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IF« 11. III« ««»iunden, » rend«artdere «« T
dlt essen » nianseaberdiesank. Ali« l. · s . d

äaktarbaitspers m« s aäe dies:111 ll , «« MIIO
Hans; staunten. dieser-INder hinan-If en let-toten«««.-............««-«-··-- dicken-eisi-Ese Leute atra den solicit, die siir den

STIMME« I if·Sei-b unenibehrii v.
Gebtiuden und die ailniistliche Rei-nigung derselben erwerbe« eine Irinee
vas ltnoao Menf n. Uiuasahltia
sieiv Vor! ungeftldr sum) Gesinde ntitNafttaachdienst nnd aus iedea durs-ttli d Arbeiter der gedathtensitt.

aOt thien gibt ed inderatdsvnsuietrevale etwa wo, da wiss. tttlij
jeder« der dtidseiiiælle · BasisDereinst-ne» einen I ler hesausi litt,
iriidrend mindestens drei ctaillnechte
im Stalle deslisstigt bleiben, ivna wie·
der lass ililvfeausmacht.

Die Stadt selbst hatt eine Unmenge
Leute Nachts beschäftigt. Dssind Cdds
Polizisten, von denen gis mindestens
sede Nacht Dienst haben, eilva Stil)
Stradenreinigeiq dieszscicies sonnen-untergaag nnd Sonnenaufgang arbei-
ten, ital endlich Puder-is die tn den
iilicöiäeziarbeidtelyKleides« sind» yea-
u en e ea nreinigerstaunst-Heu, und die saht-Zeuge rei-

n gen.
Ulle dor tnannten Hesllisikiiisiiiaen

beruhen aufoeinee ernsten Arbeit, deren
Dlothivendlgteit und Rasen lauen ernst-
itch von Jemand bestritten werden
dürfte, tvilhrend noch Legionen von
Menschen nur dafiir iiire Nachtruhe
ovfern Wissen, unt den! Berg-tilgen der
Einwohner zu dienen. hierher gehlren
vor allen Dingen die lcheaterdieney
Thiirhllteh Masthinisten und Schau·
fpieler aus den as Theatern, welche
New fsari verzeichnen Mit allen
Bestraft-liefern, siguranten und so
weiter handelt ed sith da mindestens
utn 2800 Menschen.
JEAN-«« gis-ne:-Ists-«. ccc s c!
Art, von der Winielsrhenie bis zur both«
seinen Hotelbay verwandt werden und
sitt) in den 6412 Sehanisliitten auf IT,-
944 belaufen. Hierzu iantnren dann
die Keliner etuo den Billardsalonhwelche levleren ini ildreßlalender aufl( lwohi zu niedrigl) angegeben find.
Znagesanlrnt iveifen die New Yorierneiven und verwandten Nathtloiale
niindestcntl 15,000 iiiadtarbeiter aus.
D« hierzu noch die Leute aud den
Jilitiio hinzuzilzithletr sind, die eine
anständige Ziffer ausmachen.

. Abgesehen von Degen, die der Noth-
iivendigleih und denen, die dem
lVergnligen dienen, ihr's nunnoch eine
große Anzahl von diledaiieurem liienors
tern, Sthrlstseqerty Stereolitveuren
und Preßleuten der verschiedensten Hirt,

»die Natht siir Nacht san-wen, uin die
Jllivrgenbllitter der iiftiithen Melrovole
fertigzustellelk Ea sind dies Tausende
von Wiltniterm die ihre iiiathtruhe zum
Besten ihrer Mitbiirger unsern, vie
sonst alles Wisiettswerthe in der Irlihe
Inlazt erfahren konnten. In dieselbe»iiaiegorie, wie die Preise, fallt der
Tabaias nnd Cigarrenverschleifn der in
der starb« in niindefiend let) Geschaf-
ten ovn einer entsprechenden Anzahlvon Angestellten betrieben wird.

; Still estlich sind noth die Paitbeatrts
ten und die vielen Tausende zu zählen,
die unter »Den-time» aufgenommen
seiden iilnnen, wie iiranienivörter und

sPflegerinnetndipvthelergeålieu, Tier;-
te, Barbiere und ähnliche kenn, diezusammen snit 5000 in die ethnung

gestellt werden können. Berilctfithtigt
’ntan endlich die in der Statiflil nichtfaufgefiihrten Berufdbranthem so initd
nlan nicht fehlgehen, wenn man die

fGefainait ahl der Nalhtaibeller Go-
» thants aus rund 100,000 veranschlagt.

Wenn ein Mann in Ruf;-
land ein rein-ed iiliiidthen heirathen

bekommt er ihr Geld darh nicht in die
Hunde. Eheliche ldiiitergeineinstlsafi
gibt ea dort Mast, die Frau verwaltet
hten Besis v eiinehr feil-il, Die

sitlankielle iillabhlingigieii der Frauenre n ihl wenig sum Glücke vielerEbenigetragem

V« lIIUISOMULIUIIISOart Hjndietld ifl der reihte Fiiigeldes-l) itnncheno roth und del linie ge d,
lvtthrend bei dein Weibchen das Gegen«
thell der Fall ist.

Odium iultivirt man in groseni
Maßstabe in Persietn Etwa 0000
Kisten zu ie ist) Pfund werden jährlich
auageitilsrh und eltva ebenso viel
Odium lonfurnlrtman im Lande selbst.

Das erste Wiirterbuth ialrdevon dein un« Ia 1100 d. Ehr.lebenden chinrsen avutsShe zusam-tnenxstellr. E«enthielt ungeslihr tu,-
000 thriftzeichemnreistpleroglyphen

Palzschuite alt Gesthente
sitt ielte We hnathten in Hundertenvon paaren an arine iiinder n London
vertheilt worden. Es heißt, daß solrltesah· die stiie trvcken nnd tvllrniei

tenala Leder-Maus.
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I) ixscertchiedettesn jkdtxees
te« it; succineae-Eint» tvirdett «d« M-

«" .e tsii e« ji ists
U« disk« ldee We(

», Will) ttnett Palast« i die—-
attsrtontttgsp innen« lese-i

jixsintteettrt Inst-In di set.
lil «.- f.

; II« .
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»»

Axt- pdglsaip liest·
Je«ntetnaiitxiectttäten ein.e—

» «. eses« ittaWsssKrisss
»» e, dies« illsiers

. .
« d« di: eslr tltesit wirdsie Sitrttiinr ifljio

Eins, da u riitetti elnzlgcttsiitslrlas di)
atmen Herd: ntlttiiq sind. Die zuiidersteeitiiettde GesatttnttsliiQe kotntttt

ettsc ist) Atlee sie-t- » »
Die sananlstze Kaiser-atniiiesdesiyt stt itkststo insect·

titiedenen Theilen des atidesx der
tret» Kaiser hat adee tiieitr itli drei

iO dier eadonnietttnif dewszoltnh ia
elnise davon noch nicht e ntnai gesehen·

Diecinnaltniin der streif-
sxsidett Eisenbahn-Verwal-
ittttsen stle die Zelt on April di·
Ende Not-entde- tsnc hohe-i (2,000,-
not) Mart txtettr itetsoyen ais int glei-
chen Zeitrainii des vorhergehenden Juli·
ers.

Ein Lidesfttttier tttirdnttr drei-
ntal tviilirend seiner irdistiten Lauflittltn
ordentlich nett-dienen, elnntni bei sein-rGeburt, dann ttti seinent Dotlizttitetitors

it ttnd endiintatis selnent Todtendettr.Sie jiitrise Zeit sqeut er Seite und
Hasses.

Dattteniltthe tvschsen in
London ntlt ttndetittlititer Gestytvlns
digieit sit« dent Boden itnd bald totrd
sitt; eine statt, tseitde nitdt Atitglied
eineroder mehrere-dieser Institutione-
ist, ebenso verirrenund einsaitt Mitten,
tale ein lttlilos·er«iilitiiin.

Dikctnaiizlkotltin des zap-
ierett Mselzletittt tnitcht rasche Fort·Bitte. sitt Jahr« two Hat-kein

Der. Staaten: 32 Doizsiilierinineu, ttt Oittesittanideilisseith 24 Sitte«
sdannntiigdq 29 Ntttttsosinnem 4 kolo-
tttotinsiiiirerinnem 23 Glpserinnem 69
Orvdichitttedinnen nnd I lieiselntachs
rinnen.

Die erste Tugend, die den
Kindern in Eitinn geleitet wird,
ist -ie .s«oiliiltir"tt. »Hast jedes Spur.itixliiio ciitalt Anweisung, w e e· eine
Eltern, (Idilersteli.nde, Seinedgieichen
ttttdttttter iltnt stehende Betst-Lea anzu-
redett litt. Llllit tluettaitme er aller«
iirntsten Klassen wird überall ein gro-
ßer Ttteil des Tage« daiit verwendet,
dein Linde die iandesiidttede Etllette
einsudriiaetn

Die liiititsten meteorologi-
stisett Stattoiten der Erde sittdDom, tritt; werter, Amt, tritt) Me-
ter, Stint-e, Amt) Meter, Sonne,
2000 Meter, Vlies Leu! tciaioradoxOscv Meter, und Mdntitiantz ettlo
Meter.

sliir eine Garde it Ins;
sinnt« iLraidritanttteit ititzt qetitig
Mtinnerfindest, weiche die riiirqrschries
dene iiirtterttdite rot- ti Faß s; ZollHatten. Ists dirsent Grunde ilttt ntaneses Mindest-naß um einen Zoll
redttsitd

Da« reitltite Bleltverk in
Isterila befindet sich in Missouri. Es
fradittirt ditriitschtttttiiklt tin-ittt) Ton.
sen Roitblei int Jahre. sind) in derBlnidrddiittiim ttelit ttltisssiiri mit einer

delichettssdrdekitnq dan tshtioc Ton—-
seit oben-n.

cine san« deliiiidere 111-»s--geeitdniinq itt dism tsirilliniten Ein·
set« dir attttievtlstitcn OrilntetiiodhSit- Josepit nistet, z« Ttteii gctitordem

c! Idnrde ttttit vctd itid Pati- oon Eins«
innd tttit Sts ittid Slltttitie int Hause
der Lords erstaunt«

Die Elsendiilttten Ltiistrai
iienli Italien ittt Jttltre ist-k- eint—
Gesatttttttltttge von07ti()I.V-’eilett. Tat«aus sie rckiundete Kot-ital licticzit
css't,ooo,tttlo. Alt! lstletttgrttsittn er·

kalten ite ittt gedttrlitett Innre dtitchsiltttitxiitli L! Minore-at.
it« nitn e i its. mit Genuss-Netz»Ittrde in der spartielvatlenden Gestein:an dersllkttetntitttlltnltn erzielt. Vor«Wiesenthal and iottntett Mitte Januardie ersten 97er Syst-nein, seitiine rosi-SMI M» ist-l den Ntannlieimer llylatltliess-Ist. Es tät-i) tstitekis sit·

nqen a ren K«
Litdt getreten.

n «« ««

uieoevotkerttnttdesveitti
schen Neitijes stellte slch ittt D»sei-der. satt; aus tizettytttit Köpfe,

Mk SUCH-this aus Preußen ent-

Japan als gefährlicher Rivale
eukopäiicher Industrie.

Bat« c. Wirt-Eben m Its-««- -
u«

».i-. -- «» »Juki,
j . . » · :

«—; «««
Irn »s· · » » l.- ..

» «Mk« ·« «« J» » «!-
tnisåio . «« ·

wiss« u
Intir « 111 ·. -
litt! sslzr « bedeutendes-sahnsn« Perris-In. III» den vielen se·

»« s? U«IN«unsers-Hostie. i« du«-an
Sinne drrisssekund engsjssir.
an: »« sei« aber-ort- Irrsr Denk»
neu DIE-111 sit-sit It« ettssiplrp
wallt-typi- leile Jbsden Ozean gegåi
Europa In»koogsp dessen stritt-r und In«
dasdrie ten-en Mienen, detnsche Bots-
gddamals-IV - n! lieb-ists. is! s«k cles ins haadelsdersebe mit-chron-
lid leider nisst zu Tuns!- des lehteeen
geändert. Der Japans-»sehr, Ue· und
lernt oersnsgö seines regen Oeistes und

Einer« leichiess Inssassungsgadh gepaart
rnit angeborener Intelligenz. und regenr
Irrt-reist, während ikines lusenthaltes
su Essrona ungebsree Vieles und bellst
die brncirsertstvrrtlie Tigeusqash derartig
gis-Institut SIM nutli rnbgliebst pralttib
site ftch 111 seine Landsleute veraiertlmr
en» Garten. «

Wenn nsn ichon in obiger« llsnstkrsrde
eins« wenn aueb most» indirecte Oksalsr
ilir die europlische Industrie «l-iegt,io wird
die Ilrt und Weise, roie rnan in Europa
die Japaner snsninrnst und in dir tieiitrn
Cebetnrnissefee Industrie ohne Vlrgrvobu
eisisneiby nrit der Zeit stlr die gelaannte
eitrvisisce Industrie seltr bedenllis

Si haben soir bisher erlebt, daß der
Japaner Vierbrauereien angelegt und
Hier· slir japanischen rvie chinelilcen
soniunt braut. « «

Er bat es versiandesy die sadrilation
ihrvediijee Zlindbsiråss naes Jason tu
verlegen, die dort stbon eine tortlitbe
Uedeutung erreicht du«!- Vanrii nitbt ge·
nun, haben sich die Japaner galt« neuer-
dings nun auch an dresabrilatson srvrier
Irtileldurebaus deutitben Urspruaas aes
rvaat, roelche bisber in bedstenden Quan-
titilten eegelraasig oon Deutschland in

erster Linie natb China, dann auch nach
Japan ekportiet wurden. I· lind die«
die belannten ssachen Metallisch-se, unter
sdent Rarnen ~6binelen« ins Handel, so-
rvie Tampenbeenner siirUeteolrumlanipem
oeiche in größeren( Untiangq besonders
in Berlin, dann auch iv Westrtbalest sa-
brigirt werden. Wie eben bereits ange-
deutet, iit es besonders China, wslchci
diese beide Fabrikate seit langen Jahren
in bedeutenden Duantitsten von Deutsch«
land itnportirh nnd bekunden die Japa-
ner, indess sc· sich aus die Fabrikation(
roirtlider chinefritber Oroslonluraartilel
verlegen, entlebieden einen dobeu Grad
von Oeschilstsroatitte und laulrnasrsrilchen
Anlagen. -

Wenn nun autb die iapanissrn Fabri-
kate leftgenattnler Irtilel flsr densugens
blick binsichtiich AusfiibrungundQualität
densrrsorberungen der Laute! sioeb lange
nitbt geniigen und rsitbt arrnöbernd einen
Bei-leis mitden entsprechendetr deutlchen
Jabrilaten aushalten, so baden die Japa-
ner dantit dennoch bereits erreicht, eine
bedeutende Sticksng irn dettschen Ekvort
dieser Irtitei su bewirken, eine gewiss«
lltrsickerbeit der Interessenten, roas da
nock rnerdeu und tonrnsen wird, herbeiru-
siibteth Und roisd es nur eine Frage de(

Zeit leis, das aueb diese beiden Irtilel
deutitder Jnduhrie ·und Jutelligrni siir
den csport natb China und Japan voll·
lotunien verloren geben. So werden die
Japaner ohne Zroeiirl tnit der ihnen eige-
nen Energie und lusdauer nach einander
noch eine ganze lazabi deutscher Artikel
berooerieben und tu sabrieieen verstehe»
undJapan rrsird vor; Jahr zu Jahr irnsnee

rnebe als grssbrlitbiier Nioale eile-insti-
schrr, besonders aber deutliser Jadnstsit
sitb sltlsltsar ansehen. cin Beweis sttr die

Tssiebtraleit des Dbengelagten ergiebt iich
daraus, das noch vor Knurre-n die in
Deutschland accreditirten japanischensions
snln direkt vonder savanischen Regierung
aufgefordert worden sind, außer dioeriesr

’Multern der oeritbiedenaetigsten Indu-isirirsCrseugrrisse autb Mittlieilungen iiber
deren herstellung, Bearbeitungssnetljaderr

"nnd Tiers-ihren zu rat-Gen, um, gesinnt
auf dies·Kettnlnissy deutsche Industrie.

rmeige in Japan einzuführen. Eine arti-
ssrre Vnrsicht gegenüber den ausländischen
Bestreben« ist das Piiudesth was den
deutschesi Fabrilsverroaitungen esrpsohleu
werden darf.

E( .s-»ssp«· U; »« » , - ; .s . -«’k’ « -:-..-·. »

-...:..ä-«««·.»«« Ase-TM»Ja-YOU s:
Ost-ne aeEI siehe-LIMI- wills-sie-
I--sa-e. Uns: ts- eie staunen:ins«
cis-Ists still-U- Iv cooulna aus! Ovid
ususslU 111-II sit-l- lodlssls cla- tin-ed
G CIIH II»dass« dsnksukseklla Ists
liessdsssUdlszJvlowsicne nun-»s- san-Is-
sdsskosisdskssm «»- ssktxssskuuveuse
ssasosssetsseetllsde so« hoc-cos- sna w«
Mittel« leeevoesslsecehs Ists-C

.- IJIIIII lst?gings-Fa«-si «» wiss-FULL
-- Oskxajjxkltlsisj »
i« sen-s- jsso eigenes-exists«
Ist-M ei;somit: ei.
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Das größte Glas Bier
in der Stadt,

The Uns» Unsffssustesik
. .NO PMA I. I F aseittddsee

- Gelegenheit.
Jn einstem Mlflenoete oon Sake Die»

Tonnen) l ein

THIOTEL
su laufen odee «uhniethen.

lsenndeigenthuns und Soviel-Gebäud-
find its-e 11000 zu laufen, oder

Das hole! ist billig zu nnetbesk Di-
llineichtuag des Hause« nsllede 01000 et-
Indem.

Die! lIUIII ciilc Cllle GesQsfllsOelts
qetudeit file ein deutsch« Ebene-Hätt.

Näher-es in der Ofsiee dieses Planes.

Heut-Alles! und Diszsees
eslkntl.oi-.«I·-sae.s-I- »

XTTTPIFLM s"s«-.«’«’-3"·-"Mc EFerne: spseil eitles slslnp nea- seefssoes «espls lansiclselsee set-deines III«lnnd ebeslld alle letide III» Its-liest set-l-ksrl Uns:- esksskcs...s»cssx«s.s.-s.s.rks i»9e7«-««Z«··"-·"«3« itnsfksiiisenKreisen!J««-"Ts4«.3«.»"«-ie.8:-- esse:Yisskssik 111-knic- Eksxeestluksi l«- spie·I! Idee tusllldu lIUQV

soweit« settdeeken und «-
Jndtauee-Kiietosltüten. »

11. 740 Loqsn Annae,
ssollchen M. und TO. Straße.
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,s PATE NTss
lITLIF· PUCK-I« In( ErichsEs;.ss.-.«.,s..s«k.s.Ns.sz.skz:s.e.-«»"å3k·s
·
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ETTA HEFT-LETTERtxt-Zi- ssssik ZYsFZsäeo-e. ex? «

ttMY sTORE" -c:x
Use seiest emd l) Straße.

S e ereiens Pz -

Futter und Kohlen.
Gut·Klauen, ehelichei Gewicht nnd

lllog iilc Haar.

- I« Jst-M- s. I. its-set.
111-Ip-s Co»

bslclllikcsslcsTekkkcll
und Oliebsllaseeleen

Zslktideadett Untat-litt.
sc· see undEs:- O

san Diese.
?

Für Freunde nnd Verwandte
in Deutschland. ?

Flie BS.OO senden wie die »Stil« Cal s
Dstllschs Still-Its« e i n J a l) e la n n»Stier-n inDeutschland, Destekteicd und dee
Ochweiz le ei is« h«u e. ViktklDeuefchillsneeslaneez die ikn gefchäftiqen
Treiben des hiesigen Lebens nickt vie!
Zeit finden, und nicht nlltodchentlech an.

die Verwandten und Freunde itn qltenjVaterlande scheeiden lösen-n, lchickenfchon HH! Jtsldken diese Zeitung an idee Lieben
Les-leis« de« Dies-is. ei· disk« de»
ktstklchsvLtletneln klares Bild
IV« DE» Nslisen Leben
und Teeibenundsoiedftets gern«
gelesen, toie aus Fahl-enden stieß« IN!
ASCII« Mit! Dkltkldsnmilanee kann)
keinen Freunden in Deutschland mit is.oo.

Hkfseeegtexide bereiten, als wenn Z?
ZUpp« « sfsh DGIMOG steil-ils
m Hm spmksnipfllnqes werd-a sicher«

« civkksllm Iskltlden
· Ebenbild

1111 Pf!111-sh- Its-ask.
0 m Itwsz»VIII-sm-mtu «« »Ja·- Es:l I«111 Cl 111 ls-· l(Its-MAY · nur-ums« m«

«. U« oWllia. II(

H« la. Its-dass«an» Ihn«Ism-
« s sum«. «MM-« s-

----foO—-—-

, Apis« hin-d« is« verstopft, kam(Sie ein Instinkt, cundyisllblllhtmillelz
heilmsq gar-Jurist; l()Eis, 25 Eis.

Das Kot-site filk Illttel und Weg·in Rlolhinqlpn hat zu gute! Les! feineZustimmung eine-n sinkt-Moll oon
I ein: per Rund ouf sqalaskoklsnlpen
c c -a « lellllluqs-selt·
II« wenn M! Holla-man do- sedllclulb

elm state-Myosin, sitt-senden und gelun-
dlll Reich! Hilf. Dis wirkliche sit-Dienst
oon hoods Caritas-illa 11l del-Standseines«
ausgeht-littenselledthelt Seln unverstellt-
lntee Gefolg lfilelno beste Empfehlung. Do«
Hans« sollen! lft esnofllngllch mn das deste
Oellnillpel sole Lock« Sskfavotlllo sn diese!
Zell In als-stillten, and tolk ntdchten beton-
deren Ruhm« III« dle Zelt nnd das hell·
time! legen, denn seht-rang hatgelebt-Das
luflchud gesälitllch M. De! luiekokdenls lllso Erfolg, dee non does« Carlos-selts-
eeeelst rules, und II« olplinLoblptlloe, dle
es erholt-n hat, machm es litt« peetrnnensl
iosrdlk II· Um« Oh, dlefe ledlsln einen-««
entwand-umso« !

« V«·xi«k«segx,x.pksav«gsksztzsgkcxzisaexrsxx
Näh«- bec-Ise-I. seht! III!Ins Unions-IFirma-statt texts-n . ssosrhlans niedern? No·-

Qsoic etc( etwas-ais as»flktks Einst-te« mark«
im II«II!tust, sc» Aas-case« ls«.,—cd(e«si.

Wie nackt-um, liegt Gksskkahkyosis
sintfter Dr. o. Sitz-has! im Sie-liess. l
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Lsilndler in importirten und eiiiheiniiiideii
Weinen, Blei-steife, Brandivy Küiumel u. i. w.

Fiihaben beim Mut, cuiirt iiicd der isialloiic Svrechi bei iiiie vor, wenn IhrEtwas
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E. Aas-ehs- .
Aqenikr Sau Diese Tot-um.
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