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Stadt und Contmx
- In coronodo werben fest ioiebee

einige nett· elegante Dautee gebaut.
- Ein leichter crdftos wurde Ilion-«

tag frsd Si Mit in Sptiunsoll» ver«
splitt-
- Uiihelni Meners von Gan Ittarcos

kaufte dort 46 Its« Land, welches der
Ins Nation-l sont tn san Dies« ge-
hörte.
- Uiifee Idomient peer lhdteleet

»von Oltiteitttatn ltes vorige Weis· wieder
zwei Plttse fttr Mtnen tin cneinttas
Pistritt regiltrirem
- lin Vantfagiingetage toarde das

stinge Sdhnletii non hanc Marqaardt
durch deren Predigt-r Meyer getauft«
Ed erhielt die Namen: Winter, Johannes.
- Zwei Satt Diego Jäger schaffen

ain Sonntag eine 40 Pfund fthwere
lildkaye nördlich drin der Pensqnitas
statth- Sie brachten anch ist) Diiaits
init naih Haufe. .
- Die Saii Diego Fcuit ca. ttttiate

sorgetimt eine Einladung Neides-Dran-
gen nnd Eitroiien nach deni Osten. Bald
ivird der Drangen - Ckdort lcbhofter
werden.

Eine Lliiettatidensteirion soll aiith
iii san Diego von der staats-Mariae-
dedörde eiiigeristtet werden, nnt dtnVer-
lehr rwischeit Schss it iiiid deni Laiide

zu iteriiii:tetii.
- Die nltchste Liersriitiiitliina der San

Diego countp Tndalezttthter findet aiii
Sonnabend tritt It) Ulse vormittags in«
Ehainber of Eoinitieiee statt. Its· Jn-
teresfeiiteii siiid dass· eingeladen.

Die»Saiit-i Rein« brachte les-te
Woche its» Fiisfer Cenieiit sitr Spre-
etets ooii Satt Francisea hierher. Frtther
importirten die Snreckxls den ceinent in
cthffeladtriigen dirett oiin England.

s— Ilin Marena Diirtinwird iioch im·
iner in giöittein Pius-finde gearbeitet nnd
alle, die dort io-ireii, erlteiren den Damm
nls ein gewaltiges, rniiiitinseiisates Van-
leit, das Jahrtausende ttberdaiiern sollte.
- Der Verein. Staaten Zolilntter

~Corwiit« iinter Kapiteln Verm-g, der
seit einiger Zeit ini san Diego Oasen
liegt, wirdgegenwärtig arttiiotied kenn-irr,
ttiti danii tioch den Polatrrgiorien til-gir-
fahren.
- Batd wird der solltnttee »Ist-a-

-lte-s« nnd die Monitors «Moiiadnol«
ttttd »Wenn-reif« iii riiiferiit Hasen ein-

trrssem Da wird es wieder ein-a· iriihr
Leben« geben nnd aneh viele Gefthöste
ederdeii etwas davon weiten.

MarterHerd, der ltirtlith in Oe·
fhasten nach dein Osten reiste, fttiiieb
vorige Woche ans Chiana, daß die Ware·
deriing naib Csitisariiieii diesen Hikiiiter
etwas Grostartiged werden rein-de. Fast
jeder nach dein Westen gehende Znki habe
Extra-Passaaierieagetr.

i— Ein Zeichen der Zeit find die vielen
~Kloirdite-I:tswaiiderer · AndoeitanieC
Fast in jeder Oeskhiistastriisre sieht iii.in
ein großes Hteltainetetiitrk das der Ae-
fitzer schnell nnd sit liitligeii Preisen ans«
verlaufen spielte, unt uneh den Gott-sel-
terri Illusial in gehen«
- Dee Schaoiier Cninia n. Lrnise

ging Pieris-an init eiiier stsntlicheii Fee-itzt-
doii Satt Diego Produkten iiarh Dono-
tntit ab. Er hat (·-tetreide, Herr, Mehl, lFische, ltinstltbe Titngeintttet nnd Satt
Diego Bier an Bord tttid iriird aiis dem!
Stiiitirieg Reis uiid Fiitrhte initdrinteih
- Der Zolltutter »Tai-via« wird in-

nerhalb einer Woche oon Sau Diego
iiach San Franeiseo gehen, vergeblich,
titeil allerlei iiiittsige klteiiarntnren dort «
billiger getaucht toerdin kömmt. DertlAiehroeidrtinis aiiKohlen fiti diese Katze!
ftheint nicht in Vetracht gezogen in iorrs
den.
- Eiiiige deutsche Farinerfiiniilim ans

deiii Osten trnseii in den tehlen Wecheitlwieder tti Znii Die-to Eintritt) ein, zwei»
dar-on, ans neun Personen bestetseiidJ
ließen sich dci Sau Ptnreoa ritt-der. Sie«
toinnieir aus lowa. Solther Ziigitg ist
uns sehr itiillloinineii iti Sttdstsnlitors
seien, deiiti die Deiitfoheii inacbeii die besten
und eifolgretchiteii For-net.
- Die Strnnßeiiziiiht gehört iiiit in.den Industrieen ooii Inst Dirne) Terrain,

die sich noch tri den Kiiidersehiiheii befin-
den, oder sicher eiiier riroszeii Sntnnst
entgegenstehen. Dr— Woodbitrii von Silv-
Stin Dir-»so rsliieltc vorige Weihe die
eiste Ernte kostbarer Federn von« seiiten
jungen, erst s Monate alten Strauszen
nnd war recht zufrieden damit. Die
Strausieiisaiiii in Caronada ist jn schon
fast beitihititrr als die tii Vaters-ritt.

I Wer eiiiiit.il den htibsehesten nnd
neuesten, direttans Deiitfthtaiid iiripor-
tirten Aieihtiachtdbaninfthnitiitsehen will,
der· inusz nnch Deren J. G. Ver« Ton«
ditorei, Ast! —5, Sie»gehen. Herr Beet
iiiioartiet diese to herrlich aliyeriideii nnd
funlelnden nnd dadei dach so tdottdilliaeii
Schinuessaehen allfithrlich oon Deutsc-
ltitid nnd findet hier jedes Jahr iiietrr
Liebhaber dafür. Jede Jatriilte taiin es
sitt) titin teisleii, daß fte das Weihnachte-
feft in echt deutfcher Weise tritt geschinltw
teiit Baum· feiern kann.

Kein Winter vergeht, in tvelthent iniri
nicht niehr oder weniger an der Orippp
gn leiden haben. tlts das oorrttgiichste
Mittel dagegen is« Dr. lugnft ftdritsks
paart-arger sritftihee bekannt, ioetcher

» alleittbatben nur in Original s Instit-n
dsrfenft sied-

U« Keil Ilrd stil di· Ists-rn-
dlnleir der Olnristnnj sen Treckendails
nie Indessen» m Linie« tin se«
die» Hafen teilt-erklun- qrstain sie
sent-rann lallte dieselben lllrldre kriegt«
Isise baden nnd fsr Sen diese wtlre es«
eine treue Indessen, solche ans ihren
Theil ztrtn Aufl-at« der Stadt helle-krelltwir-de. . ;

Ist« des« use· lit dert aus eullsl
fcher Daese llannnenden Deyelchen ge·
fafelt nnd von nnfererr atnerllanifhen
Kollegen als daare Range gen-nennen
wird! Jesi lzaden He auf die Rade-ist,
das deatfche sriesrfelsisse einen palen li-
Ilpinain send genotnnen nnd Trupp-en
qelandet halten, qleich ausgefunden, ds
Mailand lo cttrtas nicht dulden würde.
Its od der syar aach nnr einen Finger
lrnntnt niachen wird, wenn fein dentfcee
Freund die lchllhitasiqen Langrilpfe gar
Vernunft dringt: «

slne Zeitungarti Duell-ed. citat»
derichtet als erftaanliche Meelnsltrdirikeiy
dai an einem Blase irre« Staates atn
til. Slooernlter zwei reife Tit-beeren ne·

rfliicki wurden. hier in Sltdilsalifrtrrtien
kann man an jedem Tage des Jahres
reife sit-beeren hättst-It. Während irrt
Oiterr Schnee nnd Eis die Erd· bedeckt,fdflnelt nrnn hier gtlirre Echten, liolprtkrrl
nnd anders« frilche G-tr.trfe. Da· ganze
Jahr hindurch aietrt ed and) Stdn-get,
Rudrer-Herr, Ssllerih Seht, utrd rdas

» lauft datl Heu begehrt, neben den qoldenen

,Citrrrsftttchten, Gnaden, n. l. w.

; Dir Gkafla Ersten-sank, einst et-
Fraulein Quillt, bat iine Million Franks

Eber-reichen, titri in Paris ein pxrrrriirieiites
Gelände zur Adlprltnrra venOtiodtihatisisf
leitedatnretr en erbauen. Der Zrvickist
airrtt fchött nnd die Million tttrch beffer
ernqerrtarrdh als wenn fre den Händen des
virfchrveirdrriiidett Grafen rnilitirsörsdz
alser rrssrre is nscht lsrsser Israel-n, rriinn
die Frau Grirfin nn das Lin-d grdacht
hatte, irr nsislchern ihre Wir-ne geftnnden
hat nnd Irr rurlchcrir disk-leid, trtclchil sie
ikdt irr-Unrat, tttfatnntetieie—dracht ist.-
Es giebt ein-d hier Tlzränen In irritiren,
nnd der Noth zn freut-irr. l

Es ist ein: längst delatittle Sein,
das; Pentlchlatid uon Sinn· iitr geleistete«-
Jdtenflr bei den Friedens«-erqnsrdlannettz
Jniilcherr Zapart nnd This-n, die Znsichei l
Irnnq eine· Dafens nnd einer Kalzleisftsh lHipn irrt Eint-fischen Gebiete erhielt. .

( Crit-irrt China urrd andere Piiichth ruie ei!
heißt, keine Einwendungen birgt-gen m]l heben, das DeutfQlnird die uoe ein pnar JTagen eradertrtr chinefiltdert Fesrnnaens
»der-alt, da idird es ntolol nirr der Glitt-Hi lang der genannten Vers-f! chtrrna xirlnritsj
’rrr.-irlpönaen. Teirrfchlaitd hat nnr irrs «

;norrtrrreii, was thrn vonrrihtstdegen zmJr kommt.

Einer set-edition rttekilarrifckers
Trupp-en ift es liiiklielj gelangt-it, an drt I
Kitfte der uon Plrtreherrfrrssern ltervolprrJ
ten Jnfel Tidnrnrt inr calilottitfchertiMecrdrrfen fifterr Fuß zn Hfun Die
Bkri-Jndinner, wie drife dii jrct untre-E
nennt: Etngelsorerieii heißen, »Mit-irr siazz
irr die atrrniriiirprlschsrt Schlrsitjtctr dirLsßerae raising-spinnt, ohne Widerstand»

l« leisten, rtrrd die Trrrppetr haben Tief-«·-
ftrgnrrnrn ringt-tritt, taelede fie defent del-«xtrtr meiden, nnr nlitnruirrtety di« srch die.

biiirrrrrrlsalitt iriinzlich rrrttirtrtarferi haben;
Var ein-Hier sit( esft dritten ja dir— Sirt-
Jisdrarrer liauftire Ihr-hinzu nnf das Fefts ;

stund rrrrtirnotrsnrerr nnd trittst-il lagirr ern«
gar-ers Vnlatllori Juli-irrem, dnt irr rdrir ·
Beilislntrttn iruoirefsrrrdt rnrrrbiy trittst-Jfchl.rchtet« Jsyt wird dreirnlnririr glaub-«
ltchest ksirftåsrrscrt heffrrrrlich ein Ende gezs
rnacht ins-den.

·»»» sDenjenigen deirtlch«anrerilattifilrrtt«
Eltern, sucht» ihn« Krisis« ohne nennt-T
mir der ksentlchksrr sitt-Ehe trrifrn.s.chix«rr"

»l--fierr, infsn iuir rnnlrrietrd zu: »Nicht
frtr die Schale, sondern irrt· dirs Bitten:

Weinen rorr s« Das alt-« Ninlrnrnortinstit;
Irrt-in den Grarrern des denticherr Unter-s
riedts streift oft girrt-n eintritt-lett. llnfere
Uirider lernen Beruf-d, rnerl die Eile-·(
nun; diefcr rvichtigetr Ilirltnrfurrritc ein!nnfchiltrdsrreit Hirlfisrrittssl der errnhrrrss
Ichert Brldrirtg des irierrfchlrchcrr Oieiftes
ift, rveil es das »Wind srritr felditdkrrleiideirl
Mann· drlden hilft nnd rlnr lritiira innchis
nnd befähigt, den lcdroereit Kirnrpf nrri’s!
Dasein trtit tllchtinett Lilrrffetr irr ltrirrilferti
nnd ilpnr den Tlortveil til-er feine litt-tra- «
chrrett rrtrd fchleelrter qetlrftiteir Ali-Ilse-
ruerder frcherh Das ist dkch arti-ist einl lritfriaes Argument, rtielleicht gerade« da·

zirijftigfte ans der« Nttftlarrtrner der Ver·
sfechter des tiacltert Llltislichkeitsnrineipc

Die nmerllatillch etr Lolemotivirr
derdrilttqeti inrnrer nrelrr itnf dein Welt«
rnatlt die der tiltrigerr Jndnftrieolltler.
Von den 05 schritt-Horn, die irr leyter
Woche in Plsilitdelalpia hergestellt teur-
dtsth find «« fllr Ruf-law, 25 file Ben-
siliert nnd l0 fllr cnnada deslintrttr.

..-.-—-..-.—.-

Cktdcaretd reifen Leder, Nieren nnd
lsirtaerveide irrt. Nlnchcn nie lritnk oder
Heirath, noch lrrrifrn fie. it) Eis-ils.

: Die eisizig helle Seife fttr alle
Zweite ift die J t a t a - S eife. Fragt
euern Geister darnailp nnd nehmt lelne
andere. Jtatetsceife qiedr ftrts Zufrie-
lIIOIU it! VII! ssnsfllip

Zahlt püuktlich die Steuern.

Zu diesem Kapitel lesen ivlrsvlsmbts
iirt »Geister-tinDemokrat« :

»Ein Leser la Los Ingeles stillt« Wl-
ioelche Folgen die Richibegasiluiig itlcks
sieuiiiqck Steuern iiach fnd nett. und vie
es fiel; initdein luslchlag oon s Prozent
oeilieiltes Bei anderen Still-LIMI- sCilk
er, trete doch Berialieiing ein, ioarurn

nicht lsiers Cis-seht denFall, ein Steuer·
eiiinehnier ldnne den Namen des Steuer-
zahlees iiicht in seinen Bildern sind-n,
und die Steuer dleidt undegasslty dis sie
iin Lauf« dcr Zeit so angeniachsen ist,

F daß sie das Besteueruiigsodjest ganz ver-
schlungen hat. Seien da die Beamten;
und Gesepgeliet nicht Schurlenf i

»Dort-us diene ils-i Folgendes: Die«
ziiesteuisriiiigegelesie sind in allen Conn-
’ ties gleichlautentn Olus rückständige
Steuern ioirn eine Strafe oon 5 Prozent
geschl-igeii; dasn loininen noch Zinsen,
Gerichtss nnd andere Gehältern, und in
ncrtiitliiiisiinllszig surzer Zeit ist aus einer
iirlpciiiiglich kleinen Suiiinir ein ganz re-
in lisidler Betrag geworden. Daion hat
da- Gisey aber sein· Seh-list, und iiian
lann dieser druckenden Belastung eins die

eiiiiuchste Weise ditich pltiiltlirhe Znhluiig
bis: iiiisgeschiiebeiirii Steuer eingehen.
Der Eteuereinnehiiier inag in rnsiiicheii
Riitleih wie iii tseni Falle, ans den unser
nislchiitzier Korresponbciit niilniesh niiiras slifch iiecrintnioiilich sein, aber es tiisst ihn
biiiiiir seine geschiiche Veioiitiooitiiiig
De! Viirger iniisz wissen, das; niid wie:
oiil Steuern er in inlslen hat, selbst
iiienii sein Ciiniehniee in ilpin kommt.
Ware es eine eiidnllllige Entlchiildigiiiiek
das; disr Etisuereiniiesiiner einen Niiinen
nein-iß, so löiiiite jii jeder Steueriabler
iiuch löaivillig eine derartige Entschiildu
iiiiiici vorbringen. Tillus-liebe Zahlung
i« Ein-ein lchiipt oor allen lln:iiinehiii-
lichlmteii nnd Verlusten.

Deutschland sit-I and im.
! Es if: interrffqirhwenn riianfest, ge·
Wien Ende des Jahrhunderts einen slis
nkielnsllrts liirft und die gegenwärtigen
« Zirftöirde drtsdeu in Errrrspa nrit denen
ivor hundert Jahren versrleichh Darin-le
»flrriid all-s iicch unter dein Zeichen der
Isfrqnsiöfifcheir sei-leiten irsrd da gross
Nripoleott Liorraparte ionr deraufsteigende

« Sinn, der iiasdee das Land unsererPlatte rrriteefrine Ftlfie trat. Penth-
larid lag in Trümmern, alter aus den

Isluirieii fprring neues Leb-I. Es error-O-
jlsri iüchirue Männer, nnd die ollgeiiieine

i Witz-Pflicht, dos Schrrliyrtsnr nrid das
i gerertte Geriesisveifahren find drei wied-
H tige Dinge, die eins jenen Zeiten flnirrnren
i Freilich rinsfite irion erfahren, das grose
i Fortschritte irr politiflder Olichiuiig nie-
niald durch Parlaineirtsdefchlttffe nnd
irre-sc Ernrielitirngeiy foiiderri nur duich
Blut rrrrd Eilei- erreichdar waren. Bis«

srnarck ivrirde in dielee Beziehung Lade«
l uierfter und Schinied des deutfchen Rei-

i des. Uritcr der weilen, flegreicheii Ie-
Igieruitg de( greifen Delderilrrifers Wil-
lirlnrii drs Ersten nnd nrit Vier-arti alt«s Rwelidlaiiiler nnrrde Deutfchlsind wlitifit

Ihr-s, ums rs icst ist. Jept ifl rs eines
sz oer nnchtigftrrr Ulriede der Welt. Ver«

s gleichen iiiir dris Lrrnd unierer Alter, iiiieies ern« llsts Jahren war, iirit dein ieyigeii
;Terrtfolniid, lo dllrfen wir fegen: Da«
zrrrrrls zerrisien und reife-It, heute, ioerin
Frriied rrrrtt geliebt, does) lioch geachtet uiid
Herein-klirrt- Drrnmls der Blirger fchuss
Jos irr allen frrniden Landen, der Nin-e
I verlröliut nnd verspottet, heute ftcher un·
Ltrr den Sehr-singen des gewaltigen Id-

-1 leis, welelier eitdlich Norden und Süden
«rrirter denselben vereint bat. Driiiials
slrniirte von deutfchrii Killteii lrsin Frichets
Idoot alrgrfrlrickt werden, uiii die Oledte

» eines drutlcheii Vlirgeis zu nertheidigeiy
»und irn Jrilzre lsls konnte eine eiiiiige
liiirrikriie Fiegntte den grrriieii deirtielixn
gdrriieel auf rer citfee lrilnrilegeiydrsutiche
Lriridetirirrgrlisrige lonuten llderrrll odgrss ichlrrchiei irr-com, iisälirerid fie sich heute
jsicher im Schup- der deutideii Flngge
kund gegebenen Falles irnter deiii Schuhe
deulltdrt Nationen befindet« Wenn dieiNeger onf Driyti driinnls einen deutfchen

IMririn eingesperrt hatten uiid verhungern
I trifft-it, lriltte lein Hohn. driiniich gehabt,
selserfrnveiiig iverni eine Rette Cliiireferi
’ ftch einen deutlchen Mrilioriiit guni Opferinuseifelieri hätten. heute ift die Regie-
! rurig von Lniyti fehon auf die blose Rad·
liccht bin, daß ein dentfcher Kreuzer dein
Orifeir der Vriirptftridt einen Beluch alt-
jftarten wurde, in Ironie gelrocherh und

! irrte nuir lilrilrch eirigelcinfeiien Depefchettf
Izu etfrheii war, find deutsche Soldaten
jin Chitin gelnndeh uru Geriugthuungfür!»den Mord rlielriltliidifeher Millionäre in:inelinien Wohl sieiiit fich für den Deut«
Jcheii rrrn Ende dlrfes Jrrdrliuiiderts ein—
Nrlcktiliek auf dns vorige Jahrhundert»innd diefer Ellilckbtiel lann nur ein heiligen;
ftlhl der Befriedigung iitrllcklaffeir. i

—-j-00H——- ’

: ca lrnrn nichr oft genug empfohlen
werden: Uriterflüht einheiinifche Ins«
dirflrie, lrrfit Euer Geld irn Lande unds
lielft dadnrch init on dein Aufbau cui-er
Stadt. Das Vier der liieflgeii Brauerei
Ift befferals irgend eiri rinsriisrtigey es
ift rein, inrbrlioft und unrierlillftdh inid
lollte das Flnfesenltiee lii leiner Familie
fehlen. Beflellt feldiges del henis Bill;
Es« s und ls. stets« Telephon-
M UJI . .

De! deutsche Adler Nicht der
deutfthe Nischel!

s durrad Servante! Jn Deiittjfsnd
ieeginnss sit tosen. Die Sols-irdi-
diniiiilkfiden Reises nnd die Neger
daytki inerden zii aleicher seit dentkses
Schnildflalnikkennen lerneii, alter diss-
ninl keinen ooin qrttnen Mai, sondern in
111 1000 Pfund-Dosen aus Essen. II

jin liode Zeit, das vernichten» ist» List.
»der fes-litt, so immer sie M anch zeigen
»Um, fosir es England, Unele Sei-i

oder irgend eine andere Groß-tratst sitt
Erst! Unterthanen that. Der Deiitkcke
var disder iininer ein qeduldiges Seins
tin luslande, er ioar eben der »Willst
indirekt-«. sie-· trink« ~G»»-saihi«t-it«
ist niedt iininer ansiedeln-til. Deiitfche
hielte flldreti sitt-eilen stärkere Ileseise
als alle vernünftigen Vorstellungen nnd
liiselnanderlepunaern besonders aller
wes-u et eilt. berechtigt· Forderungen
argen ein unversehn-sites Stall, roie in
China nndaiif day« in vertreten. Mit
lvrltkk brflialilchrin Veranda-n lieideri die
detnpften Siilidaiiaen die deiilfchen Mil-
stonilre dinaefchlallitet nnd die Hause-r der
need-isten Dentidien zerstört! Muse da
iiicht jeder tierechtigkeitsiiedeiidc Menso,
rpenii er eines) felder kein deutselier Unter«
than ist, sich freuen, das; die Streifen-f
dein Fuße folgt. Die Deiilscheii dllrfeii
alter stolz fein, daß ihre Meirinq die
filiber so oerachlet runde, jetzt in aller«
Welttheilen deri Uederireterii des allge-
nieiiienLlölkerrechtes iriores lehren kann.

Kind die Cliinesen in Kiao Chor: sparen
rnit Arupckfiden Gsschiiyen iind preußi-
feden Jäaerdilchfen gut beut-offnen Idee
sodald das deulsche tlriegaqelchioader
Ernst zeigte, da sudr den fjelbhiiisten der
Sidretken des deiitschen Flnezinninens in
die Beine, sie rissen and rnie Schafleder
iiiid die Foits ioiirden vor. den Dcnlfchett
bist-St, ohne dnfl ein Schni gefallen wäre.
kkaiiin waren die deiitfelpn Trunoeii iitt
Besiye dsr Stellung, da stieg ans: lchdll

ein Stelle des idiiiefiltdeii Drncheii der
deiilsche Reichttaar an der Flaagenstaiiae
empor, nnd idenn niedl alle Øliizeiches
trll,-eri, rdird seht die deiilltkse Belas-
lriinpe sagen, rnie jener sriineösifce Ge-
neral iin Nriieilriegn »O)- siils et]’)·
regte-»« d. d. »Hier din ich niid hier
dleideich.« Denlfidltiiid ists die Ae-
leldlgiina nnd es ist isichl nnniöniith daß
es jenen Piah zu einer ioichtigeii stahl-»ti-
fcitliott niachen wird, es fei denn, das;
China in anderer Weise feine Fehler gilt

most. Jedenfalls dilrfen roir piestrlich
ficher sein, das Deiitfidland in keiner
Weise gegen die Gerechtigkeit und das
Vdlkerrecht verstoßen mild.
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lieber die uiieliste Weltaiieitelliinq
in Paris inrach jüngst iin West-ein Ver«
liner Iknnsteute nnd Jndilitiieller Herr
Richter, der Ikoinmissiir des dtiitfchtn
Nesches siir jene Uiisftrlliiiikn Er ivarf

dierdei einen interessanten Biick auf die
disdec staltaebadteii Wrltailiftesliiiiatn
Die erste Weltansstellnnw die lsäl in

London flatlfand, dritte 141100 Ans-
ftsllrr nnd s Millionen Heft-her. Die
eifle Pariser Wellatiestelliing iiii Jahre
lsöö halte 22,i)00 Uiisflelier nnd 5
Millionen seltsam, die Pariser Welt-
aiisftellniig 1867 42,i)00 siissteller und

l l Niillioiien Des-ladet, die Pariser Welt:
nusflellniig tust? 52,000 Ausslesler nnd
32 Millionen Beil-eher, die Ehicngoer
Weltaiisflellniig lsss 70,000 Aiidsteller
und L! MillionenBefiicher. Die Pariser
Weltaiijflelliiiig lsss hatte einen Ueber-
sediis ooii lilMillioiieii Franken. Die
Kisten filr die deooiflehriide Pariser
Welteiiisstelliitia sind tihl 100 Piillioiiiii
Franken veranschlagt. 20 Millioiirii heil
die fraiizöfifche Regierung, 20Nlillieiieii
die Stadt Paris deioilliah die fehlenden
60 Millionen sollt-il diirch eiiie Ansstel-
lrinaslotterie nnfaediacht werden. Die
Flilcke non IOS della-en, inelche fiir die
Slusflelliiria iiir Lierfiiaiiiig flehen rund,
dtllfle flch liech alo lsniiililiizilich erweisen;
in Chieiieio ivar eilt niedi als doppelt it»
grosse-I Terriiiii verfügbar. Filr Ver-tsch-
lalllh fllllile Richler ans, fei es oisr
allein Pslichh iinr iviillied Gutes iiiid
Bestes zur Pariser Azellaiisftelluiig in
dringen. Wenn die deiitfche Industrie,
inarein nicht zii iineiselii sei, eine» Be»
ioeis von ihrer Leistungsfähigkeit liefert,
diiiilt iderde die Pariser Welttiiisflclluiiq
slir den deutscheii Ckporl non giiiseleiii
Nasen sein. Die deulicheii Industrielle-it
drilchtrii ildiiqeiis der Oliisslelliiiig ein
lehr reqes Interesse und volles »Ver-
ftiliidnisi entgegen.

IN- M Ists 's
Wir bietet!sie-banden Dauer( Veloliruiigl

sllk jede«Fall von Inland, de( seist! baue)
Einsicht-ten von pas« samt-ed - In( gehen:
werdet( kann.
F. J. c des-ev s ca» Eise-nd» Toten, D

Wir, die llaterpelchaeteih baden F. J.I
Ebene-I feit den les-en 15 Jahres! gerannt.

Juni)halten Ihn M: vaklfosstsnesi ehre-Ihm in«allen Oefchällivekbalsdlttstqeit nnd tin-sinnst!«I sefx.higt. alleaaaleinek Firma eiasegaisgeiicis

l Uerdiadlichlelten su erfüllen.
U e f! C T tn as, ctashaadeli« Ding-nisten

( Toten, O.
Untat-is,Linnaei« Its» la, Groß«

handece-Dkaqnikteu, Tot-do, D.
dgl«lataekdssae wird inne-NO genom-

men and wirst direkt an! das slui und die«
Hishi-isten Dlsetflschen desSystems. Zeug-IMist-frei vers-um. Um« We. N: die Isla-

l he. Verlaufs vonallen Apotheke-a. :
...—.l - Die ssdssasifokaia Deutiche sei-«

tun« kostet be( sannst-passen« fest mskIn» s«w»

Südstsallsotnia Deutsche! Zeitung.
11. Sol-wieder- « U. stack-vakat,

Etzzscuyiittsst m!- heran-stock.
.-»

skfchslut jeden Donat-111.—,.-
.—,.-

Klcsststskmsnlsislkesfex
Pkk Monat e« Genick. Seil-s Monate AND.
P« Jahr 82140 bei Aotasssveziihlsssssp
Nat!- Eukopa 111-s) ver Juli:

--»

seist-fluviat:
802 111-sie sit-ej: Mk· E. Sau Diese, Sol.

sustbcsllsoknls deutsch«Leitung.Ich Pktattsk sstshltshmoni
Krisen· u« «! Dis-assoc-

- ; -soweit. Pk lass.
Dkackfacheu jederArt vetlzea provide, geichmckvis

zu den billig st e n Preisen angefertigt.
o H«- Mk:-

862 kaut-eh streckt, Cornet E, SAX Dinge, Un«
S« Teleplzoneg Blut-l( »Es.

- ««f i »» Großes Feuer in London cis-kais« »
» .

usi- mtuoimi s·- scesimi »«gis-m- ? Ost« «O«
m» Typus-m« .«flz«· gxkäleiieigäszfo ipllke der see-last (

W« lIIØIIIOUIYIIEI böte-i fie lagen: »Wenn« spie has oder jenes gethan hätten, lIV ioiiie unser Eigenthum sichek gcioeleic Es ist immer sit spät, vieles »wenn« is!HCHYTUchM Mch dem Astlusb Schüht Euer Eigenthum and liegt: »Wenn« its) von
sey! iin nur Este« Dlamssd Oel gebrannt-e, so bin lch gelihüsr. -

»in-»«- msi im. DOMESTIC OIL Co.
1124 Foutth St.

l
IC. W. ZEIT-EsH«

V t » E re

; ( clck llgkp W UUUg.
4 Juli» Halm-Mag u. Abend, he« s. Dem-Idee· «
«« qkstSieNfiiis lsöflichfl elniieladekh unsere: FeiektaaiiVeklanlcekössiiung am
si Takte-en. aliziiiggiitttktisilyiiiip .llpi»iid lseiziuoobiieic »Wir wollen,das Siefiel) unsere ;
4 » ; · Yich ei iiiio zu hause fahlen. Im Abtei) Ustflb

Kinn-it niil Lilien gieiiiideiik .
4 c. w. ssurrs - - - sag-s. Masse. I
L— -i- - «»- -k—I »

» . z:
g« Jfxss «.

H s- « D. « «:
«

s.

(ss--
«« II· «,.«·»·

Kauf: Euer . .
.
.

PTANO
AS» III« XZTHZSITQSY

Btitsikalien und Atnsitisnstrustkntr.x

nuinovtpnnsnn unsicca:l«
Agenten de: Fabrikanten. 4

95t - Füafte Straße 951 l

, nsch

Ren! Ikibbon Brand
ob«

silvek Gute Brand.
« c« ist I· gut als irgend eja Mehl, das Jlst

gebtauchy nnd Ist hin«
In Sau Diesi fass-hist.

Ehe-Ist) Statius! oder oollcs Weizen-naht.
» Alles von tiuseklefennn
« speisen Weizen gen-satt.

süver Cato Mille-«
Jan Diese, Col.

. Lampen
——cj

«,,-;;Mx(s»»»»»» I«"»».-Lf.3:,-:S;«.«;-.:".
». « ZZ-J-"«k-·.L’LIILT.TI’.«.JIn «« DIE« Mk?

hänge» das:
leis» Hans-its,
Plan-«, Von·

. T»'««;'»«. ZEISS'
: nnd Itlfzsijsrsss» - e , I -

J« . preis.- Scgxpxvete Ttvtkd
· Etat-es, Reflectokx(CI Btellstek,Dochtella.

alle m Luna-en qei

IF EYFTXTWCSLLLIZFLTTT«
»« Dis« gkmkpxiscqkk
kcfs · VII« Lan« zeitig nnd

’ ’ · bat-r vix-Z Qäsiesit
- Cl! 11l s« ennekqsjxnlzen Binsen-I

O s d »durch.
Palace Croclcery store-

UOYD G sTkslllZlis
916 Fünf« sit. zip. Ost L»

E
«! »« P s«.- » YL

ci« E!sz HATTER
! « --)
:"l’hll. äznydlxstsksissatl I!tut-suchet-

Rm los! Vierte Irr» rciniqh ver«
’ ändert. särln Hin: nach Verlangen.

i leinigtand) Letztes-tun.

VII«j l oe o

i . Gut «» » I.z . » Dnaucrhasy
( fund die

» Fertigen Llnzijgh
welche nmn bei uns in
H keichstkk Attstoahl Iz-

fsinhet Niemals sum-den die besten In·
xllqe itlr Piännetsssib Knaben so billig

· als-sein wie wir c! jcsk thun könnten.
Wir luden nlle lustfcheiy besonders

anch die vom Lande, ein, bei uns vorzu-
sprechen.

l Its sie nnd I Ums.

Zum
·

-Wcihnachtsfest !
--———--ECXIn-j

Fisir die Feiertage empfehle ich den sthdns
ften und iieuesten

Wkllpnachtsbeiumfchmuck
in reicher, Iviinderhcibseher Inst-saht, von»
Deutschland linportirh Ferne· die bestensp
frischen i

Candlis und Csnfektr. j
iivin reinsten, seinstenMaterial selbst sabrisirr.

Sllle Garten

leiusteb Instinkt-IT
Irinhtlueheih Theeqebllck til-a. usw.

sestellniiqen silr darstellen, Gesellschasten
iindandere Gelegenheitenprouiptaussestlhrt
H« Frische ösiiiche seiner« stetsI nn Hand.

I. G. ZEIT,
853 Flyisie Straße.

« Uon unsern feinsten deutschen Delilatessen
empfehlenwir deute folgende.

diiisihiirgerIlal Seiiiertrant
Deiitlcher Maftrich Schsveiiisztlfie

iscnst Linsen
Heringe Linibukaer KäseSardinenJZSorlen sfrtlhstllckttäichenSardellen dandksse n.ei in.
Itelehlle Auswahl oan besten Delikatessen

in der Stadt.

111-O« sitt« Strafe.
Telephon Reis« Cl.
I« Mein ermahne die Deutsche Zeitung.

G B’ kl
erlaubt siefi hiermit bekannt zu Massen, dasier Hierin R. Var-ter- ala Pianostininierund iiinisleaeiriren von Jnstrninenten en·aaalrt hat. Derselbe ist aiiserardentliøtiiehtig in seinein Fsaih iind niar seither bei
Steinisav« Söhnen, chickerina a« Söhnen,
Kranich s« Bach soivietsebr Dotter anaestellt
jkeinet« ging: er als reisender Illaoierstiniener
init Ildelinn Vatth sliibinsteiih Jasessix
Hans v. Biilaris undsdelieaus der Ehe.

Alle Aufträgewerden pronipt besorgt und
gaiantirt

10b0—l0ö6 Vierte Straße.

Hollllndisebe Heringe in Flisserm
Steuer Vorrath Milchernh -

Vreieln deini Pfand, JLliiehøvis in kleinen Fasitem
Sardellen in Glut-flinken« ««

sloqueisrt sind andern ininartirlen ·

Laie iii kleinen ’l’llchfen,
Wie-iet- Wsiist iii Kannen,

Echte Friinlfiirter iii siiinbclchsem »
Austern« Sardinien. »

Lnchatsalnioiiy Eaviar .
ii. andere Frllhstilete-Drlil-ites·sen.

Für den dünn-that . . .
beidenivir sietnahlriie Knochen, Ileini
Seeniulthrlm srilcheii Fall, Herbst»
piilver uiidanderes.

Hans-No« Sirt-s, SIZ sta str

Das eltulaetdetitlase - H.

Pntzwaakcii-Gciihcist.
H H in Sau Dies· s

Wir halten ein reithhaltiges Lager de
iieiieitenModen zu den liillisstrnkreisen un«
bittenuiii IhrenBrindi-

Daniem iindLinderhltte inerdeii gesehm-is
voll gar-sitt.

» l(. 11. L A N S , -

»Als Fäuste Steine U?
! zwischen F und is.

No. 723 Fäuste Stroh·
Oandl e r i n

-Schitlsctt und Stiefeln.
Illhrtdie größte Lucis-ab. doi

Deflllcheii Stande« und StlefelKsltr Herren, Danien nnd II«
leise su Isltsts «

-
.

VI» - ««
«

Ausverkauf «»

Guts· der besten Sache« sind noch übrig.
Domeuitkleidecssofsg Pia-stets, Tischc-i-w«ui-,

Hiindtüchees fToscheliitüchers Strümpfe,o iiincii iks nii iikzioaotein

Die Preise etwa halb so hoch als anderswo.
IM- Iddi « V it« on«
n· Zins; -T«·."-"T2k«.«.’k"2"s-i-I"-«ss.

Ihr spart, wenn Ihr bei iiitr sanft.

M. A. LESEM
945 Fäuste Straße —— 947

»»

lmperial one!
OHVSP l4 Tät-einstimm-

liiedcisr Preise— sefies Fabrik-it. ' « IspUVU «"C«k·
Die bewohnte-i leeisioeeki Eise« Stank-ihm s« FHI·ZIIZU.U«WindniühlenNO. 5«.».75. «« so: ·

4te nsid G Sie. TODD E HÄWIJEY Inn Ziege. «
1

an Sechster sind d Straße.
f OWichtig, wenn wahr.

is« . Jst «
lF«säh-THE?FITIFZTZFWYFZFZIIHTTHZTITLTHEZIIZT Reilnenlztieoßesillsisgpczklziiiivxii Mist-ein M( die Feiertage Hedw-

H- verkuusbedeutet eiss großes) Etjdaknisi ji«-i- -2·.11k, neu« ««

H; Feiertngiiselcheiikr in Moveln taufen sonnen. B
Kviumt uiid besichtigt unser Lager.

san Djigo Farinata am! ltaiiiit ljo
lsksokih Last: this.

a Jsä JOHN MAY. kilanagen Dis

» -z,-»»-..-« - »Ist gtron sjlisod Sonst.
stsz V« « »«. M— Ein uokzniilicsks Tsxzrsiirci ··-:.·.« Akten-ei! ng
«» « »,- »« de» Miit-o nispts siiiiiiigizitg

«

. »« J X cis-is, i«« c; cum.
«» ;;""«. " , . III« Sitten« nict kon

3,:J"l»,Zz;"sp»
» . sl«li.iiil..il.ixx s Co.

- ».71i«::1s(!e.

Lifwiikl H; «« .»-’:J » « ca· «: uiso i) en. e» In»
Tat-erbost, Man! NO.

Eichwecle Z: Boettchein
Deiitsiiies Telikatesseii-Gesitiäii.

F« Eckc Eksic E DZUL Stksißc Tot-spir- stscik ou.

Neben unseres« iikoßen Ausioiifil non essiisiiickicii und iiiiisoiiittis Dili-
fotessen ollkt Akt erlauben ioit uns unsers hochfeincii The-s nnd Kaisers)
gen besonders zu empfihleik Unsere

Java und Ploeca b« 40 Es. per Pfd.
Java und Costariea Ei. 35 ~ » »

RoJGuatemala Ei. 30 » « »

sind nnübettie Mich.

ZKTTFTFL«FJ"LT·TT’TI.TIZIZYIII ZT«·"·-.’i"-JZT«JTT’«HE,F»XTFTF’ QHIZT.L.-FZTZT«,Z·’F.TZ’«" ««

Proben stehen qekn niusoiiii zu Tirissieii
Its-time Ilblcsseiiiicnim? nlleii Theilen der sinkst.

ssksnzdisxiss I s s

»««.;,-»«« .z»
Mai-dein, ins: nnd bitter. Kisten-us. sc R?Walliiiiflwsiiroiiq»Hu-as( is. Drang« Z« »F« ««

»» ’ »« H» T! H» «Beet.Lucia-Bankkr-Oaiiiigk.!lcksckei-eio, ««»I·X «« d» « X HICol-fifty.Schioeiiek-,Liziidnkiiek,Evan- gszfssp zs · F. »

.

;:".«.«»-E«."«:;«««!2«:«::k.Hex«Dikkxskjkss Essig«-teockiieteo Obst, Eis( nat« seslugxL » ».
’

Hi« -; ««-
««:"" , ·.,· «--:· n—-

»

T: O. Stelziiciu »» ·« ·«

««
Ljsechste und l sie.

« The« i· « II
—- Lion

»F« -« Kleiderhändter
G» « g—»:". -k s» X · «« »«

IDUXM jryt Eli-sann, neue, niodekne

z«« »
f Aiiziige fiik MännerXs iiiid Knaben.

I»-"-- IV— kSs - · - ·Schuhe zu den iiiedkigsteii Preisen.
»« ;·.—— «

is; Zte und S Straße. Cole Blei.

T.


