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D’t alt Bau-ists.

Mlschter Truckeri
Es war mol e( Mann, was Eile·

spiegel gebeeße bo . Ja) bab en net
elber gekannt, awer ich bab allerhand
Sache von ibm gedeckt, un noch allem
muß er en ganz merlwerriger Kerl
Eeweßt sei. Wann es gereacrt bot,

o bot er gelacht un war vergmegtz
bekobs er bot gelobt, nau dass sor
schubr wieder schee Wetter gewr. War
es awer seine, dann bot er gebeut,
weil er bang war, noch sellem dat Nege
stimme. Grad so war es, wann er en
Berg nuf gemißt bot: do bot er ge-
sunge un geoifse, weil es nocbber berg-
ab gange is. Awer wann er d’r
Berg nunner is, do bot er en Gesicht
gemacht wie drei Tag Regewettey
weil er gewißt bot, daß er spater wiedernus muß. Un noch en ganze Lot so
Kebvers bot er gebat. Viel Leit sage,
seller Eilesviegel war en Narr geweßt,
awer ich glabb sell net. Es gebt io
blendv Leit was so en bissel iwer-
zwerch sen un allerhand Nobschesis
ben. To mißte se alle Narre sei.
Es gebt viele, was im Winter arg:
vergniegt sen un sich us d’r Summe-«
freie, un noch is d’r Summer net recht
do, dann sage se: ach du liewe Zeit
wie bal werd’s wieder Winter seii
Des sen lauter EilespiegeL

Next zn de Eiiesviegel lumme die
Wetterbropbettz juscht gebt es do zweeSorte, wo mer sei Pick nemme kann.
Die een Sort lindigt en barter Winter
an un die anner en milder. Mit
em Summe-r niache se«s grad so.—
In Reddcn war en alter Mann un
seller bot alle Jobr am Tanksagingss
dag en Gans geße, was im Mai vun
selleni Jobr ausgebriet war. Wann
er serrig war damit, dann bot er die
Knoche unnersachh un aus d’r Art
un Weis, wie die Knoche gesarbt ware, s
bot er dann gut-ißt, was es sor en«
Winter gebt, wie viel Stbneesternr as
mer kriege iso viel kleene Blacke an
die Knospe, so viele Sturm) un eb
es arg kalt werd. Gewebnlich bot er’s
ab gut gedrosse un des ganz Land bot
»allsort drus gespart, bis d'r Gans-
lnochenmann—so bot mer ibn gebeeße—·
sei Revort gernacht bot. Wie er dann
tad war, do bot en annerer Mann
bebabbt, daß er sell Patent bat, aroer
er bot viel dernewe gescboßr. Ostmols
bot er’s gegeßt, dster awer net. So
ben mir dann d’r Winter ewe nein-ne
wisse, wie er gelumme is. Lllleweil
gebt es in Berks Caunto en ganze Lotso Wetterbrosebtr. Selle ben unnig
sicb en Club usgemaebt un kerzlich bense en Mieting gebot, sor des Ding su
besvreebe un die unnerschiedliche Seins,
wo se derbei gebne, mit enanner zu
"vergleiche. So l)en se dann ausge-
siggert, daß d’r nachst Winter wieder
grad so lalt oder noeb kalter werd, wie
d’r letscbt war un daß er ziemlicb srieb
kamt. Eenner von ibne is d’r Mee-
ning, daß die Summer allsort kerzer
un kiebler werre un die Winter langer
un kalter. Er segt, die Ebbel ware

des Jobr srieber zeitig wol-re, wie
annere Mo! un des Labb dat schun

sabsallr. Seil war en Sein vume sriebe
"Winter.—En Llnnerer segt, die Grund-sau bat schon ibr Loeb gemacht un viel
tieser as gewebnlich, so daß se sich gut
verstecke kennt. Sell war Prubß
daß es arg lalt werre dar, bekobs die

Grundsau war en arg schtnart Lieb.still) die Hinkel batte sich srieber ge·smausery as wie sunscht, so daß se
sreddo ware sor en srieber Winter.-
En Dritter bot es augerechely daß mir
blendv Schnee kriege, daß es im Jenaer
serchterlicb lalt werd un ebaut am s.
»Jeder oder ebbes soater en arger
Blisserd kummt.—,-Yes,« segt en Ber-lin, »Sei-me gebtes blendy, bekobs es
Hbot arg viel Dogbeere un sell is vun
Id«r Natur so eingericht, daß die Vögeliebbes zu sreßesinne us die Beim, wannse var lauter Sebnee net us d'r Bade
kenne.«—-,.5e1l is rechts« segt en Fins-ter. »Ja) bab mei Großdotv ost ver-
zable been, daß die Inseln-use, Ipqs
in sriebere Zeite do rum gekauft ben,
allsort en Hause Baresleesch un Herschi
sleesch geschtnoblt un gederrt ben, wann
ewer es im Herbsebt viel Persinnnensgewe bot, weil sell en schubr Seinwar, daß es en langer un barter Wintergerne· bat. Un des Jobr bot es vielPersimmens.«—c-o, nau wisse mer
doch, was es sor en Winter gebt;
nau brauche mer's juscht noch abzu-
warte. Kuinmt es werllich so, ei,dann mache niir’s ewe, wie mei Gro -

dato g’sabt bot, daß se’s als getnazt
ben in Deitschland——mer losse’s kummr.slurnmt es atoer net, dann is es so
viel besser un mir kenne selle Kerls
auslaebe Jch bab tnei Lebdag nie
viel gebalte um selle WetterdrokelbtaIllsemol dresse se s, arger sell is scht
en dumme Geß—grab wie seller Kalen-nerrnann, was us November Dunners
wetter bredikt bot.

Wocksenfchau nistet-es
Bolkspoeteir.

Freitag, den is. Dezesedere
Der Butter» Milch« nnd EiektrnstTat immer sehr sichiclbstbewnsih
Tritt seine Auflösung seht ein,
Ein »Rilhrei« kann er dann nur sein.

sein«-s, den la. Dezember«
Bedauert den zukünftigen(Präsident,
Seine Lebendaefahr er schon erkennt.
Viek Wagen mit Polipisten d’rin
Brachten naeh seinen! czotel ihn hin.

Sonntag, den ils. Dezeuttsert
Den Pariser Ehantpagiieroiitel Mann«
Eine Ilnterilanerin lnnllte lmld uns.
Mantis hiesiges Diitnchcsi in Paris

dernsttschpvieittcll I
Mit 'ner Charakteristik, die fiel) liest - !

sehr verbitt-nett. !

Indus, den Its« Dezember: «
Einen Lasso Isarfseiii Polizist
Nach einein Motorbiznllisd
Lltsnunqsdeschtverden hatte dieser bald,
Ihn! brannte der Hals nnd die Stirn« «

tvitrd’ kalt.

Dienst-s, den H. Dezember e
Jnseltiert ist das Geinndheitsatnh
Auch die Finanpsbteilnssg wird genannt.
Exvert Desel wird die Papillen nntersncheiy
Unter richtigen Namen sie dann bucken. ·

« sum-es, due is« Dezember:s Wenn der Kanal wird sein bald sertig,
« Ein andres Wer! ist ichon gewärtig.
Man nimmt das Handwerk-Zeug

von Panamm
Zleinigt den Missifsippi von New Orleans

die Misfoulm

Donnerstag. den IV. Dezember:
Viel' Schsoiisdeleieii kamen ans Licht,
Einfeitig ist die Sakhe ssrad nicht.Die Beschwiiidelten snchten selbst nach Beute,
Es Meint, ed gibt wenige ehrliche Leute,

.
———.o.--—-

serchmte schuenschöuheiten
dlicken nsil Schreckeii auf Hautangschliigz
Flecken, wunde Stellen oder Finnen Sie
sind siei davon, wie jeder, der Buck en?
Olrnilassallie gebraucht. Sie oerschösit das
Gesicht und Ausschlag nnd Salzslitss schwin-
den vor ihr. Sie heilt wnnde Lippen, anf-gesprunqene Hände, Frostdeitlen ; heilt
Brandwunden, Schititts und Quetiehmitni
den. unvergleichlich slir Dämorrhoidesu
Nur 25 Eentg bei der Strahlntannssikaher
Drng Co» Ecke Vierte und l) Straße.

SüdjHflifornia Deutsche Zeitung.
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Importxerten Deutschen Rheine-eine;
.i«ns-.l)tn-(lsici·, Itcekstennsiz Ucnicnsnsl, Ynslsiknniiiiltth tsjlosclvluiktchcsn Detdesheiinetx

ziisllmgtsr
Imp- Scliwetiek Ktrfcheiiwaffek und Zwetsmentvassee

gern« importiren-n stets-insge- nnv Schwedtsthets Deo-saurem
As! iinnoktiisrten Tlicrcn linltcii wir stets) vokkntig

spottet-dräu- Wsiklltllkttlk VIII« Pklfsslsc
Z z» «« ( iest sii i« « hist-til» um» mit lenkt« Flafcheii Gislifoksiia Chaknoapnein Ein Ne-
dic Dich-it« zu« I Inn-til, dass» steck-knien« willkommen: iein toll-d. sitt· tut! 14.50«
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- ls i »« ) »- ! 1 (Z s t Jus-iu) nm» e» wzuou m. H? 1314 E streut, san Mega- l

vieler! Ttliiftriizie als sinkt) allen Theilen dce Stadt nnd im Lande.
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O
. WAEL se WOLP.

Telephon Main 2014 1446 II states-» Ecke sechste
Eugros Wein- und Sptrituofcit - Handlung;

—— Agenten für —-

Dosp spking Tennessee Whisltyg Olkl Governo-out Bettler! in Boot!
Col-besten stcwnkt lllnkylcncl Rytz Kentucky Bomben

und Fasten: Kyo-g Alle Gott«-n cttss un) Iklcsu-Ltlelue, sowie Ists DICII Wild
öftllche Riese.

O Frei«- sllvlieteruiig nach allenTheilen der Stadt und auf Cato-ich« JTO« 0000000000000000000000000000000000000000000000
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« , i« « · , « Wbolesals Weine und Liqueuts
«·"

M——, 1052—1002 Vierte Straße

«« t·«tdt «t «tHttlpllk U c cU c cl c! cU
If» dle folgenden zseltltstlttesi be: Im- Ile folgend-n stillst-isten bi-
qnun s» Jahr-ca« am I. Januar: als-m der Jahrg-II l- sechs«
Anc- imiideii Zungen, U beste SMM l Bibliothel der Unterhaltung nnd des
Bann, te( Heile. . . . . . . . . . . . .. ::.·i.3 Wissens,gebiisldeii, lsßände 55.00
Fsllsxisntsc »Um-te, 52 beste. ... Eint» « Bart) sitt Alle, 28 Defte ... «. » 2.50
Tas- u·«1)-s. »: Dein— . . M» s Dabei-», 18 Heft-».
Fraiiennsitniizp Jllstr.xzl Defte its-O l Nonmnbibli., Deutfchh 26 beste 3.50
tllcxktesilnixtny 52 beste ..

..
.. sum Ueber Land nnd Meer, 26 Oefte 5.00

Meggmdoktcr Ltliittciq sssicite Un) !
« Halm-Ausgabe, 13 Im· 4«00

Hist-ice,Deutsche, l2 Oefte 7330 Zur guten Stunde, 28 Hefte . 3.75

T- ITAEES,
GcrmaaiusGcbåude. 1735 G Straße, nahe Ecke Neunter Sie.
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D«- in allen Depakteitteitts is

unseres Geschäfts- -
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. See. E. Bock« s-PE :J« 845 Fünf« stnsss F·
ikissrsrzzwsisc ..s:;s-:.«:.:sank-« « uspssiksx liuunkj

Z. M. F« II« N·K
Optiker und Juno-litt.

Uhren, Diamantesy Juwelen,
Optische Waren

m der denkbar größten Auswahl.
Zsvanzigjähkige praltifche

Erfahrung im

Anpassen von Auqeitqläfektr.
Untekfuchung der Augen ist frei.

745 Fünf« Sie» Sau Dienst.
Yltizilgeauf Bestellung Erster Qslasse

angefertigt. Arbeit qatantiew

John Luneburg
Kundeits Schneider

sår Quem-Gordien«

Jem II! die se« II: Ihre«
weissagt-Optimum.

Speis-It nichts» Preise.

1228Viert« steten, sit: Diese)

Kann ich das beste Wobnhaus in der
Stadt stik vielen Preis) verkaufen. Es
ist ein neues, noch nie betvolmtesDaus mitallen Bequemlichkeitett und
nur zwei Mo« von Stkaßendahnund
Ast-halt Straße-Um schnellen Ver-
kauf zu ekmöqlichesy kam! ich die Be«
dingunqeu sum Tseliebesk de·- Läufe-i

mache«

Earvey N. Esel-sen
Issd D stkest

Also hsvs sslo of cslsbntsd
«Kailcket Reiher« bonl-s, which

always «satisfy."

Au: un) Umsonst
sinke: Gute-ist«—- Theaeek Block. Es« Z. und v Sei.

sie-Inte- sog-THE
slreMtaahem 10-12,s-o, Sonnen» 10—1I

seh: pag« seid. sauste III«-
Wodnaukn St« Illnlte set-se

Its-entsteh- stmm tust, das« to«

Ulnioeesität Betlinx
Geistesdes- Uew Davon«

und Jesuiten«
söö Fünft- Steasez Ecke E Straße

loxsdeller Dies, Zimmer 7 u. s
Sprechftundetn 9—lo, «4—4 und 7-s

son- Isoss Cl«

Ossicescelephons : Cotechsncndeii :

Sunset Main463 lo—l2 Uhr
Vom« 3437 2-4 u. 7—B Uhr

Dr. 0. G. WICIIERSKI
Beamter Arie met sehne-species

Zimmer 710, Americas! National Bank«
Gebäude, b. und 1) Sie.

Wohnung: 1148Washington Straße
Telephon« Hostie 4172, CIIIM MAX« 1746

Leb: san-et Msin 1900 IT
Dr. L. W. ZOCEERT

Familien· uns stammt»
Officn 226 Zinnen-html, C. und is? Ott-
Telephone : llomo 1173, san-set Mai« 989
Speers-stunden: 11 bis l nnd 3 bis 5 Uhr
Abends unt« Sonntags auf Vekahredttnsp

Dr. l« C. JONES
sshsssklk

Dfflce neben Wohnung: Cis Loqan Ist.
Ich: sanft: M; Vom· 1689

sähe-stunden:sUse Reisen« bis 12us·mass z lUII Musen« ils Use Ist-Los.

Sau Die o’s rößter Ouwelenladeng II J
»Unser Rom: aus dem Pause! seen-nickt nnd erhöht sen Wert lesV-them«
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-sssssssssssITIFFFFZJOIEins .g» Mk Soll) Thonmg—Msdsgo-sy einig-legt, Schlag««. s«,.sp» Mk« » · I »Es» wert; Seifionsz Vaters-tm; Aufs-tin; seht- » Ding. - 1 is «z, gis-J« ·s-s.i.i»jns»ck«zjtYHskg »» «! I »F; Miso-Artikel. szsuviizsnxvZTHJJLO - «; « IN« « H ··—».·ELIL«H» «« Und dann führen wir »Ich· Dig Bett«! —«-"-"-.:«T«..i·» «-.».«..--1 Ost-Z«- Speziautiiteis
«——·sz,,»:.—.—..;-sz—:··:·-—:z—kz—. -· z z» z « Diamant-arms- ..

. . s 7.60 suiwakts
« ——«:—«-—«

·
«« «"

Perlen-singe ....
...

. . 10.00 »Sterlingssilbertvaren Yssssklåsssnszgdl FOR« Zsgg »

fee-Service, lcssepsekvictz lee- ckesm-sskvice, Luacll-Sekvice, sie: .s Ma
·« iso «

Besten-Service, Zucker- omi Milehtöpfe, Leuchter, Pklssatiettellec, Z JUZV ««««' « « · ' « « »

Bkotkötdq lcuchentelletz lcompotschiissslty Uskvelade-cllsek, Äkmbknäck ----- - « - - Zsso «

Wisse-Ecke, slumesvsssa Uecksilloss ..... . . . . 200 »

» Jan-euere, Optik« asd suasihauvtuus « » ·111-III! Punkte sttasse san Die o csltkomts
( Z v

«1..l
u » TheaterGutpreøg »« «· «,

sulllvsa and cost-Mino.
VAUDIZWLLE

sen-I sie IleII· in Sirt- Pprl sehen.
cela-han«, 4379 Paris« 100

Ists-kee- exeo now-a» soc, gar, Istoxnskkgxttnspsw
ssrnstak Zvxtntsq (ek. Sonntag tot, Dur, Juki.

Ihrr-II2 Vorstellungen 730 n. II: Brette me. Tor. so(

·

·
·san Dtego docla Wortes

Wir beehren nng hiermit, dein hiesigen
Ilnblisntn nützt-teilen. daß tvtr fiir dtefe
Saifon geeignete Getränke in vor üglichet
Otmlität pu liefern bereit find. Zweig:
Eise: and Ksppte Ctder dein( Faß,
aach chmnpagne Seher, sowie unsere
sure-seinen Oxteaeee von komm,
Steuer. Redner-um etc.

Unser Glase: Als ist ioeziell für den
Vansholtgebrauch im Winter zn empfehlen.

Illle anderen seht-ersannen Getränke
in ptsrziiqlichfter Qualität sn niedtigsten
Preisen.

C. CAEIIKIL
00 Los« Ave. Both Phase-

- IPYOIFMJ S
I I « «!»Es-DIE MADE-MAY»

Wslthsr C Sohn, Eigentümer

Beste GroeerieG Frncht
und Gemüte

3879 M Straße, zip. U. n. 25. sit.
Telecihonw

Snncet 1064 Dorne 3271

Fur dceFcsttaqc empfehlen wiro

Lebkuchett «, » CANDY
Basler Bank« Jxssk in größte· Ins-sah(

springe-U
Post-ten and «’k.s«·,- ~:»«,J"«- m, m ü hskp»»«»,»« H« » - . Verpachtung tut
e . Geschenk-

Gkiißke Auswah- von »-»sz».»— zwecks
S i.

- I «( hkcstbanm »Es
in Zucker und Rachen! ·

«« Blum PUVUIIFZ
southern Castor-ja. Kaki-g« Co.

Jleiaihlsiefchiiftc Wholesalei und sletailiGeichöitz
1329 E Strick· II« Viert« sinke

—-·,’xkcle Ablieferung nach allen Teilen Im« Stadt—-

et km en Ziev n · un e «: ea keVsllxreiec Hättdleto - Eis? guts-stutzt
Zu verlaufen in allen gesvüsiichteii Quantilijteit

PAGIFIO wooy s: cost« Co.
1311 Fräserei-ass- T««P"o"«:-::c11«k4s l··«"«"«"

" Spezielle
Weihnachts Prciscrmåßigungcn

für clektrischc Apparate
Montag, den W. Dezember 1912

El Perc0............«.......... Reguläk s Ist) . speziell III)
El stillt)

El T05t0....................... » » 250
El chnfc No. 4 » 10.00 » TM)

Dies ist die letzte Gelegenheit, elelctriselnk Apparate als Weilt·
tmelitsgesclieiilce zu soleli niedrigen Preisen zu kaufen. lrgentl
einer der unten angegebenen Hämller xvircl zu obigen Preisen ver—-
kaufen :

skm Dicgo Gas Applianee Co. shall« Elexetrio cosnpany La dies« llakklwsko constant)-Itulekionckent Electric cotnpuny kllecrtrieal Eqnipnlesitco- llterlceley Elends-inkonnt-m)-
soutbem Eleeltie Cuaipsny Moses G lletniett lcleetrie Co. san Diese) consoliclstocl costs« Lied.Hatt-well Eisen-jeca. Allrecl Stube! C: sons tkic cui-nun)-


