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Nin Wettdenttiilt dec- Jtiihteo steh’n ntir sivieder
Und rnfett atsiisxetidx ~«1t r o f i i« iittd

»t’-l l ii i? a it f!«
Ein Blättchen satt! instit Vitnin des»

Lebens( itiedetz lEin nettes:- rollt sich tnitraistt vor tin«- ans«
Jit iinenttveitstet Zellen«- seh'tt toiiws

somit-teil,

Ntich tntbesthrieheth sleekettltiss nnd rein;
Was! wird, tobatd auch diese-» Fall!

tii"i·ilt’iti»rielt,

Des« alt geiitordsiteii tlltttteo Inschrift sent?
indes» ists-Mk« iuik bei hetletit dtleilsertlitiiiisii
Ein »So-h« dent iriftlttiebarnteiiSestdliita

tsrittqem
Mit Jiibelhtsnittett tiiötiiteti mir's.-

ttesehreibett :

Von Visite-nistet, der Freiheit Ttltoriiettrot —-

D ditt’res.t Boot« Beitn Alten ntitd esi

bleiben
Jin iteitett Bild der slstenftblieit alte dtliti !

Lttoch schnttt de«.l Sessel-o ltltiite triib
s» iittd diister

Der liiitstsieti Zeit iserhiitttiitioitttlleit ist-stig-
Schoiilhöet tnairhier iittd dort tsitisbtttta

iilesliisteh
Latini dast der lettte tktloekettsttiliiti deckt-ists:-
tlitd sttiihasy fragend seh’it wir ittnt

erhellten,
Dort) einigt sitinitiieti tttiittnt von

ttiititeittvtsltcttt
Es teilst sitt) Zahl« an Jahr, in steter«

Skleitdttttti
Koinntt nach deiit Frost der firithlitiq

einig jung,
Und iiitiiiet·;lii·tlser,reifend tiir Tiolltsitdttiith
Erhebt sich die xstattir in liilnttsttt Sthtoiittii.
Un der Eittitsiattiiia Stttfetiteiter ranken
Der Sthitnstiita Lileseit steiiditi sitt« entpor —-

Dek Menfap allein, der naitizt deijistedatitetk
Lied dettt Tlttttiiistieieti kein tnilltq Ohr.
Die Weltaeschichtesieittt ist ihten Bttittern
dstoch iitinter kstatttt iittd ljtotd in

Ztliefeniiteltem
So lang« die Metittiteti endlos: stth besteht-sit,
Fantttisiert sitt· Dabsiichn 7lteitl)ititii,Naht-i
Was: frottttttett da dri- tssllindyteii fio ittnc

Reden
Boitlsltetilcliliitilesit iittd eeineni Chitsteittttiisk
Von Ovsetssrettdtitteit iittd xttiithsteiiliedh
Von Stseleitheit iittd das; ttttrLtllts gleich ·.-

Jndest der Itlttarihistett ibtld Getriebe
Zn Hirt; nnd zstvietriitht sttorttt arttt

gegen nich.
Solange diese feittdliiti sich’eitt«iiiseiett,
statt-i itt der Welt dte Ttltthlitiltri ttichi

ziehe-thesi.
Der tltassett iittd dei- Zelteii iitttdeci Lassen
Stlergtstet selbst die stlestisit ihrer Zeit,
Dei« Pantseriuiitltsd tsettvttit d.e tsrosteti

Atttfseit
Und iveitltttt litdert dethlltttteiett Streit.
Zum Schtttitnett stets-i Etiristsag Jttitsieitheetse
Bereit in Ost iittd West, itt End ttttd isten«
Geschivittttiisti tslisttsti kljttllietiett Speers:
Und dkistfn dein ttblteratiittntlt Völkertttord
Ein qanier Wclttetl liegt itt

Adntntisostttatierii
Vvll Ulletltnsttitb Titel) nnd endlos· «Teattern.
Llerioorrett tttt det- Metisch thttt fehlt

die Jil.irheit,
Tlerschleieit dttrat der Alnsiic trtide :liacht;
Versitcht die Jnetlttitti init deiti Lichi

der Ttlahtlseih
Erztoiitgt sie ttiii der Dettlgesette Mann!
Doch dattnet itikyi kss iiieksch qeioordllte

« Tttahineit
Den freien Geist, net« zlkiitietischaft tunt

Hat-it
· Itetntt docifdtto ttittd tsei seine-n rechtett

Jtanien :

Iteittikci r i ch t i g T e it i e it, nicht
aber rttettgtont

Nin: wahres) Wissen fiihrt unt: xs)ieitfchenttttti,
Mit ihttt bahiii ttiait den Lust! in Wut!

iittd :titilint.
Soll tsntztl nnd Frieden rittziis t:iii.««t-

te itt-lett,
So stun- ttt«-i-·i die siehe iritiitipditkeiw
Die Metiidlettllebc Mildt-

tselster leimt,
Sie, edler. ihm! z» sit: i«ttd·iie Fktttht
Die wahre isleiivhcit wird-« «

vorbereiten,l
Die inntt verzieh-its— ntit tsjexistit versucht. :Oel! nittsi ste teiicltleri iidetalt eint· Erden,
Durchdritiaett titxldts seist-«·- Metilthetiltiid ——-

Geiitetttatit alter tlelter tttttst sie tret-den,
St! tot-lit- die sfltettsttitstt alle Vrttdei iittd.
Der llebel Uostinzh d.e toir iiicht erttitiett —-

Der Liebe toird sie sither einst zielt-mein. l
Dann ioird ein Otjiitttitsz dnrdt die

Bande schalleik
Wie keiner noch ans Erden ioard kiehijry «

Zu den Verlöhnnitacstetittieltt wird
inan wallen,

Geheilt vom Wahn, der einst die
Welt betört.

Dtlnn schlingt der Hnittattisztittis und
die Wahrheit

icon Vol! zu Vol! der Eint-ais: mächtig
Band-

Es: sinkt de: Jkebel nnd in vollerKlarheit
Wirt) nun, tun-J steckst, unt-·- sfkciheit ist,

erkannt:
im! falchcnt neuen J; a c) c, wenn

» es; beschieden,
« - innig! den »He-pgdp( Fleiß« -- den

Volke-Neben !

Tic Bnts-kti-Voklaqe.

Tsc smiisiixiisg biliiiiipsie Bnkneltsche
lfildiiiigeiestbill ist icotz nller Einwen-
miiqcii schliisilich inii 178 gegen 52
Zliiiinieii angenommen worden. War«

diese Liiiiloge sit bedeiitkii hat, ivssseii
iiiifke Lisek ans de: Bespiechiiii«i, die iiiit
ihr bei ihkein Aiifiiiurhcii ziesixidiiiei l«-
ben. Die Voiliine bisliiniiiy das; alle
Einiviindeker in Ziikiisifi eine Bildungs-
oiohe bestehen »aus-is, d. h, wir nich«
leseii iind schnibiii sinnt, iiiiid von de(
Einivondeiiiiiq iiiidiiefchlcssiii ivekdeii -
Vater dek Voilime ist disksllbgeoidneie
Eli-me« ins-J Allein-ins« ein iii der Wolle
aefijibick xlkoiiniit E: beslnsvoilele di·
tlliiiiiilssiic der Illuiloue iii eine: längeren
liebe, iii dei- ec all-e die vistbniiirhten Ast·
anniciiie innige-Mitte, mit ioelchen die
Jciiinislen die Einiviindeiiiiig feil Jahre»
beliiinpsesk Er beseichiiese die Annahme
der Votliiqe ols das geeignete Nicht,
iiin Tiers-recht: von unsern Gesinde-i fern-
iuhiilteih obschon jedeiiniinn weiss, diisi
isciaoe diese Eleineiiie die Bildnnqepiohe
filsk leicht deslehen weiden, während
Hiindeklioiifeiide von sleiszigen Menscheiy

»die iiviir nicht lesen iiiid schkciden löiiiieii,
»aber uibeiisilichtige und aibeilsfteiidige
sihiiiide niii lnekheibiiiigeiy die dtoiisien
Hiif der Schulle in bescheidenen Veihiilis
sinssiii ouspmiiiiihseii sind und für uns»
lcindlichen lsleqeiideii besonders ein nn-
ichiissbiiiei Gewinn sein winden, die Mil-
iiiiiiqisoiode iiichi bestehen weiden nnd
jiiniiiooii der Einwanderung ausgeschlos-ifen find.

Dir sfkicdkttovctliaudlstssqcsu

Während auf dein Kriegsfchaiidlahe
Tttrlen uiid Griechen noch lustig aufein-
ander losschlagen, hkrrfcht auf deni Frie-
dcnaleliaridlaye im St. Janus Palaft zu
London Stille und llntärigleiu Wie es
heißt, halten die tiirlilchen Delegaten ala
Vorliedirsgsrngcn frir ihre weitere Teil«
nalnnc ais dcn Verhandlungen der slanfes
rriig iind filr ihre Zuftininiiiiiiy auch mit»
den Delegateii Griechenlands iiu uerhansE
dein, trcsydciri Griechenland deii Waffen·
ftillftaiid nrich iiicht unteigeichiiet hat,
verlangt, daß die VallatiiVerbliisdeten
die Verdroiiiontierung von Adriaiiouel
und der andren delagriten ttiififchen
Eistungcn gestatten follteir Da die
ttallaiissdelcgiteii aiif diefe Frage nicht
iioiliereitet waren, ift augenhlicklirher
Stillstand in den Verhandlungen einge-
treten, und rniissrii rrft wieder neue Jn-
ftiriltianeii eingeholt werden ——Wie ca
lieißh bat sieh Seibien bereit eilt-irr, die
Aiitonornie Albaniens unter Znfieherniig
eines feiliifchen Hafenrilahes nni Adriai
tilcheii Meere anrnertennem und wiire
hieiniit das Grfnenft einca euroisiiifchcn
iliiegia irr rueite Ferne gerückt. i

Ho- j- «

! tsiiiiideriieiir Ltlilion ist von Ver-«»
iiiiida zurückgekehrt iind wird fich wohl(ieht nach einein Vxrftisck iinifeheii nilisseii,»
iini var der Zridringliehleit niigebeleneH
kllatgeber sicher zu fein. I

Jener frauiöfiftlie Gelehrte, der-i
behauptet, der Tit-nich habe fechsnial la«lnie! Laugenlrafh ala er brauche« hat of· «
fenliar rncht die Bekanntschaft eiiicldaniesjrilanifrhen slainnsgnercdnris iieniaehh

» Weint iiiiiii den Kabeliiieldiriineriijglauben wollte, irsllrde gegenwärtig nicht «
Jniehr Amerika, sondern Europa das Land!der iinbegrenzten Mögliehleiteii fein —««
iveriigfteiis der unbegrenzten Kriege-i
rnö,ilichle«teii. l

stn Dritt-er, mild» hat ficli eiii
Mann erschaffen, weil feine Schivieqen
niutter ihni ihren Vefuch tu Weihnachlen
angemeldet hatte. Den Brief hielt cr
iioch iii der erstarrten Hand. - Mriß das
adcr ein Disache gewesen fein!

Wahr-end des tdotleedienstee in
der Central Bautifteiiisliiche in Lea Au·
gelcö wurden aiif Aufforderung drei P»
ftors Jan-es W. Crarner die Hyninen
non allen denjenigen, welche nicht frnaeii
lonntcn sit-pfiffen. Wahrfchernlich ha-
ben diejenigen, welche wider fingen noch
die-fis» konnten, niit den Füßen den Tiilts
dar« geiianivelk

Ja Sirn Beriiardiiiih Col» silit
ein Hohe, aliaa Zllxiaabuiid namens Mi-
ichael Dir-n» rni Geiangnisz der ungefähr
Jdierincil iaglich ein Bad nimmt, und will
Jnian ihn jest auf feinen Geistcaiuftandii«tltk(liicheii. Nach unlrer Olnsicht rollte!
sdiefe Forinalitii ganz illierfliiffiih denn
« bei einem »Den-ein«, der ein Bad nimmt,Igefchideige denn vier, ist ganz ohne Frage
eine Schraiilie los.

pas Zier-wägen d»kais-es.
Welche Ciukiiufte Wilhelm 11. als

König von Preußen! bezieht.
! Its-um«» uns Ins-sogen» grinst-stei- idsa es·

l Jahresetat-sannst nat( 1794 Mist-an! Ists.

s sDiircli di: liatdanittiche Erklärung«
spdaiz der dciiijrte staisisr nich: Groß«
»Mit-wir dei- oizaiiag oder des» Qtoyd
’ is! iinnti an tiriiiits ist ei: nicht betet·sitzt« iii:i-o die öffentliche Aufmerk-

» saxiitiii iisiisder einmal auf das Ver·
ciiofieii Ltsitlnstiiis It. und feine-«- Han-
f«- iiiiisir auf die derzeitige Vermal-
iiiiifi diese-z— Vermögens gelenkt. Von
unterrichteter Seite wird der «Bres·
taiiir sicut-ans« darüber folgendes
iiiitaete!it:

Die slierivaltting de!- königlichen
Liaiissiinsriiiökieiis Withelms 11. ge·
hört Inn! tstefchiiitsbereicli des— Qltinii
strriiiiiis tiiniatichen Staates. Das
töiiiaticlse Oaiiksoeriiitiaen sen! fiel! zu·
sa!ii!i!e!! ans) deiii Stroniidisitiiiiiiiiiizi

fund-J, iietiildist aus— der strondiitatioit
voii jiihrtnti etiisa t7ii Ilttilliisneii
Altar-l, den! kiiiiiaticliisii Haiisssidei·
toniinisy den! Itroixtreser that! Fried·
ritt) Lititiicizii til. erspartes- Vermö-
aen im! is« Lstittiviieii Vtarkl nnd
deiii tiiiiialich vriiiitichen Familienst-
drsifiiiiiiiiifr errichtet von Friedrich
Lititheliii ttt. fiir narlsaeboriie Prin-
zen Csserrsctiaiteii Frauendorf in
Lirandeiilnirfh Ftatow und Ftrojaiite
in Tttisstpreiisfent

Btiihktnld der Ftiiiiia von Preußen
bis» ziiiii Jahre 1820 den Unterliatt
siir sitt) iiild dav tijiiikitiche Haus eii!-
saiti der Staatskasse entnahm, führte
die klteiiitxietiing des« preiiszifcheii Fi-
naniitiefisiiizi unter Friedrich Wilhelm
ltt. zu einer zirundsiitztiitnsit ffeftfteti
luiik der tliiiialicheii Prisvateiniiabs
itten. Tit« töiiialiclte Verordnung we·
nen tiiiistiaer Liehandtiiiig des gesaiits
tei! Staatdfclfiitdeiittieseiie von! t7.
Januar its-it) hestiin!nte. das; iiir den
»tli:terl)att der königlicher! Familie,
ideiks königlichen Hofflaatett u!!d samt·

! ticher Prinzticlttsii Hofftaatcn soivie für
alle dahiiiaetiiiriaeii Institute ein
siihrlietiser Bedarf von 272 Millionen
Taten! erforderlich sei. Die preußi-
sctie Verfasfniikisiirtiiiidebestiitiate in
ihrem Artikel Si« diesen Rechtszustand
dnrch die Anortsiiiiiih das; den! Kron-
iideittiiiiiiiiiifoiids die diirch dar· Ge-

setz imm t7. Januar 1820 aiif die
Eintiiiifie der Doinänen !ii!d Forsten
anaeziiitssisiie Nente verbleibt. Des
ttriisiifideitiiiniiiiszfonds tvnrde voin l.
Januar ists-II at! durch das titesetz
von! TM. Ilvril 1850 erhöht. Eine
nseiteris Erhötiiiiia i!m eine jährliche
Nente von einer Million Taler fand
durch eii! zweites Gesetz von! l. Janu-
ar tssikt ab statt. Gleichzeitig innr-
deii i!erscl:iedeiie, in den treuer! Pro-
tsiiiieii szieteneiie Eitstiisfer nnd Worts.
niiiiitirti Hsainliiihk Ttkiesbadcin san·
net-vier. Teile, -O—:s!tabriirk. Gliicksibiirsp
Katiel nelist Withelinshöhe der and·
sitrtiissztictiisii Ltisiiiitziina des» Könias
aeqeii tteberiialinie der Unterhal-
tunastasi ai!f den Kranfideikoiiiiiiißs
fonds vorbehalten« Weitere Erliiihtiits
aen der Krondotiitioii erfolgten durclz
das Gesetz von! 20. Februar tssv
nin Ittg Tlttiltioiien Mark und diircti
das« Gesetz von! 17. April 1910 un!
2 Vtitlirneii Vtarc COer aesanite An·
siirueli deii ttiiiiigd non Preußen tats
deutscher Kaiser tsesitzt er teine Ver·
inoaeiisrectite aisaeii die Staatskasse
fiir ssineii nnd feiner Familie Unter·
hat«. uiiifaszt also eine jährliche Reit-
te von t7.«-·til,2tdts «.I.ltart. Tiefe Sinn·
nie wird niit dein klttoiiieiit der Also·
sahtunn rittstiaess Privateiaeiititiii des
Königs heziehuiiassiveise der Mitglie-
der der töiiigtictseii Familie, an wol·

che der stöiiiii seine Neun» weiter ver·
teilen muß. Ilion diesen 17J4 Millio-
nen Llitart »Geh-di desi- KiiiiigK ist
ein Titel auf die Einkünfte der To·
iniineii nnd Fioriieii ansxieioiesein in--
soweit erscheint der König als» Real-
ataubiaer tkfteveiiiieiiliiiuothetarf des
Staates. Der andere Teil der Sum-
me wirdaus den allgemeinen Staats·
einnashiiien bestritten: insofern ist der
Kann; Perfonatatiiiitsiger des preu-
ßifcheii Staates. Die Hkiviltifte ist in
Prenszeii iedetifatts diirch Geseh fest·
gestellt, ihre Geniähriiiig ist daher
nittit (ivie in England, ioo sie fiir
die Regierunasicsit jedes Herrscher-Zdurch das Parlament festgestellt
niird), vor! der jedeeinaliaen Bett-illi-
gung der ttiiiiiiiierii cthhäiigisx

Außer den! Kronsideiktiminiszfoiids
bezieht des: König nnd sein Hans
noch Eintiiiifte aiig dein köniqlichen
fhausfideitisiiiiiiifr Versckiiedeii von
diesen! dskaiiciiideitoniniifz ist aber wie·
der »das— bereit-s genannte töiiigliche
priiiztietiis Familiensideitoiiiiitifk ins
rvetchesz nach dem Teftanieiit des Stif-

» texts die nacliaeboreiieii Söhne Ftönia
jFriediich Witlieltns til» mit Aus·
schliiß der keaierendeii Linie, erbbeL
reelstiat find. Tit! Krone that nur ein
evciitiieltes Anfallcireckit Der eben-
falls genannte tkroiitresor tat! Van-
tiers aiisaetieliend stellt zur Hälfte
den --9s«kstvfsnvi.i«« der Hohenzotterit
date-der ins-Kapital niemals angegrif-
fen werden darf. Dis Nkinistetiiiin
des» koniqlictseii Hauses ist eine sehr
tonfervatioe und vorsickitige Behörde,
die sicti in den Bahnen enger, fast
atEuitrenaer Tradition bewegt.
S on aut- dieseni Grunde ist es aus·

eschtossem das; der Kaiser· unter dieszpåttulqtiven Jndustriegroßaktioniire

sit· Rossi-tin«- Ikssksamm tm-
las Ists-Theater.

Ein snegielles Neuialzcg - Programm
tdird am nächsten Sonntag abend, den
AS. Dezember, von den Schiilern der
Noia Jfiogasskadentie im IRS-Theaterqqsgestihkt werden. Die Gesänge des
Naia Yoqa gemiichien Ehr-is, dem nahen
Festtage aiment-sicut, wie ~Narareth«,
«Sctid Du! The) Lighi«, iind »O! ng
Our Wild Vellcs werden eine vorzüg-

iiche Antiehuiigskrast Instit-est. Die an-
dren Teils« des Progroinnig werden voi-
Orchestetsiiicken und Jnstiutnentabsosis
ausgssiillt werden. Die liste Nummer,
unt: zwar ein vorn Oichester gespielt»
k)keiijah(6-Marsch, wird eine neue Kont-
position des jungen Dikigenteu diese«
Orchestersbringen.

Das ganze Programm wird ohneZweifel eine der besten Leistungen de-
Raja Yogaischiiler ausmachem

P ro g r ain m:
l. ~Lll1egi«o vivace«, erster Sah der· is.Syniphoiiie ....s)andn
L. Gesang, »Warst-reib« . ..Gouttod

Niija kjsoga Getniichtcr Chor.
It. Qualm-Seh, ~Glegie«. . . . . . . . . . Ernst
i. Pikino mit Orchesterbeglcitiiiiik Jlllegro

con brio«, nnd dein I. stottzerte in
Etnoll sdiieineckeg Ravenna) BeethovenLlnspriichc. . . . . . . .. . .~.Ttie Ikeiv Year«

is. (siesiiiige, »Send Out Un)Liaht" Gounod
»Man Du« Wild Bello« Gounedz

«« Viotiti-Soli, »Si-reiti«ide«. ....Ciilkinsz»He-irr Stein«, aus:- Ezardtu »Das-ad;U. Zwei-je, ~Et:tasc«. . « . . . . . . . . . . Mannes
JietiiahrggssjinrsclfhNr: Dann!

liaja wag« Dienste: Un. zu. Sehnt-». s
Der erst« Cis-us·

Obqleich die aächste Stndlivabl erst im
xlpktl statt-findet, bot di· politilche Kam-
oagne dkch schon ihm! Anfang qcnom
nun Cliatles F. GNcolL tin bekann-
tes: hiksiget Gkundeiqenlumsagessh bat
feine Luni-Adams für das Bürgermeister—
Im! cis-gekündigt. Desqleichen wtcd un·

fek ieyiqer Bütqecmeifter Wadham N!
feine Wieder-nich! die Stimmqcbct zu
gest-innen fassen.

shecuth von Stasissrtgiilatoreu

Am vergangene-u Sonntag befunden
sich 25 SluqlsiLeqillulotcn in Sas-
dieqsy uln die Vorbereitungen sit: d»
Punamkvcalifoenia Ausstcllunq zu infpi
steten. Die betreffende» Decken waren
des Loh« voll übe: die bis isyl qelccffiss
’nen Vorkehrungen und vetspmchen ib-
Möaliedfics Iu tun, um eine geplant-
Staatsssppropciation von einer Million
für die hiesige Ilusstellunqdurchzusehen.

Sturm im Was-wies.

De: Sturm im scädtilchsn Gesund-
heitsamt fcheint skch gelegt zu habes-
Bllrqeemetfiet War-han- hat den Psäsis

denken des Gesundheiten-uns, De. We-
qefcetly feines Asmis enthoben, anged-
lich wegen Jnkomvikekis nnd wer! e-
Bllegeemeiftee und Stadt-at helchuldsa
habe, daß sie die Untersuchung wen»
aufqedecktek Nktßftusids ists Gesundheits-
ann zu verhindern fass-en. Was Wahres
an der Sache ist, kb das Benehmen Dr,
Weqefotths dpiiis »An-geben des Blie-
qeknseiftets qekcchesettigt hol, oder ob
eefierek unabsichtlkch m ein volitsiches
Æelpennift gestochen hat, entziehe fiel)

den Blicken dek Uneingeweibtem .

Deutsche Kalender.

; Die folgendes! deutlchen Kalender findm der Exoeditisn de: »Der-sieben Zu-
tung« zu den aebenftehenden Preisen zu
haben :

Jahre: dünkende Bote Kalender ·-··--25c
Küifct5Kq1kk5hg5.........................30c«
Illegensbutqek Nkarienkalendespm----3slcY
Fliege-the Bliittek K»11gk5hkc.·..»......30c!
Gattenlaabe-Kalendek...-.-«·-----.--.45cI
Getmaniqskqlendek

Wocheufchait unseres
Volk-species«

leettap den W. Dezember:
Es dürften die «Lebendiriittel-KrenzzagW

Frauen
Jbre Sache auch etwas anders anlchauerr.
Belieb: sind die Einlausebeaireirrliidleiten
Und die eingebildeten Eigenheitesn

Nessus, den U. Dezember i

Verboten nc sein verdienet ganz
Der arrgekiiiidi.ite Danertanz
Vergnügen narls Arbeit tut uns munden
Uns uswecnilnstig lange Stunden.

streut-In, den R. Dezember:
Wir griibeln, rechnem sinnen:
War« werden wir gewinnen?
Ehe Ivir verglichenunser Sol! nnd Haben
Jst die Frist oerstricheirx dann werden rvir

begraben.

Roman- dm Es Dezember:
Daß der liirke rnnß ’ranc
Jst garkein großer Graus.
Aufs! Beste war er nnr einBittens-Irr,
Er soll sich in Kleinasien oersteckeir.

Dienstan- den U. Des-miser-
Herr Morgair vor der Kontntijsion
Aensiert trocken inanchen Hohn.
Was) der nicht sagt nnd mag er weis;
Einen Dezembertag würd' niachesi heiß.

Wittwe«- dm As. Dezember:
Weihnachten! Friede sei anl Erden!
Möchte es so auch einmal werden.
Sncht Frieden anch im eigenen Herren,
Das nracht start gegen grössere Schiner-en.
Donnerstag« den As. Dezember:
Ainerila will seine Mode selber innchem
Jst nnnlfriederincit den Pariser Sachen.

Seien anch sticht ~reiche« Fraaen nnd Mad-
chen willig

Moden nachzrtiisfeiy it) albern nnd »billig.«-—-·.. j-

I set-Shim- Våhneuschøuheiisn I
blicken mit Schrecken auf Hantauefchlögz
Flecken, Ivunde Stellen oderfficinest Sie
lind frei davon, wie jeder, der But! en's
Dlrnitaisalbe gebraucht. Sie verschönt sag
Geficht nnd Ausschlag unl- Salzsiun lchivins
den vor ihr. Sie heilt ionnde Lippen, aus:
gesprunqeste Hände, Froftbeuleiiz heilt
Brandwunden, Schnitti und Qnetlchsssuni
den. Unuergleichlich für· biiinorkhoidesh
Nur 25 Eenls bei der Strablmaniisslliuyer
Drug Co» Ecke Vierte und l« Straße.
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Wichtig für Raucherl
Machc alle Tabakuicher darauf arti-nett«sum, das; mein Lag» von Eiland-ten,

Tobak-u und Sslauqputenslllsn von
bester Qualität unt: rcichhaltigsiet Auswahlist. Meine höchste» sjsqktkn Zigarresy wie
Col-eitle, Ls Ihrem-nein, Statt se, Em-
blenl, lslome lntlustry eignen sich vorzüg-
lich in extra schokuer Lsekpackang sllr

Feieriagsgefcheukr. !
Ebenfalls kann uh für die Feiertage mein.grosse«- Lager von ’

Plcerfklnntnspfelfety
lfowie Pfeilen von aus» anderen Sekten nnd

»Gattungen siir Liebhaber enwfehletn
Plan vergesse nicht, daß meine Preisestets Måsiq und get-Ist sind und der

Kiinfer den vollen Wert für sein Geld de-
komm.

Bestellung» von answ är t g werden
ptompt besorgt.

Man soreche selbst vor oder adrelsiere
August senseadtenuet

957-—959 Vierte Sie. gegenüber der Maja.

- Ealiseraia
Deutsc- seitmsÆ itzt-O Jersey-«

- O IDIE. Deutschc Zeitung
unt« das Wochendlatt der

New Yorkec Staats-Zeitung
znissnmen ·

P2.50.
Die »Süd-Cclisol-llia Deutfche Zeitung«

in Verbindung mit den! Wochetiblatt der
»New;l)okker Staatssseitucigss wohl un:
stkeitiq dem besten deutschen! Wochesiblatt
in den Vekeinigten Staaten, kosten nur
III)ver Jahr.
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Eins« Jodeiiiedei-,ete.
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« cis-takes, Als.« Lsieiiiic diese Zeitung.

E. M. E« UNK
Otitiier nnd Jiiiiielier.

Uhren, Diainanten Juwelen,
Optische Waren

iii de· denkbar größten 111-sinnst.
Ziviinzigiäbrige pkattiiche

Erfahrungim

Anpassen von Auqecigläsetn
Untersuchung der Augen ist frei.

745 Fäuste Sie» Siin Siena.

san Diego Soila Wurks
Wir beehren und hier-vix, dem hiesige»

sliubliliriii initpiiteilem daß ioir ilie diese
Saiion geeignete Getränke in vor iiglichei
Qualität sii liefern bereit sind. Zweig«
Ctdee nnd Und« Eis» beim Faß.

aiich shatsptmsie Tiber. sowie iinieise
sure-seinen Cxteaete von Use-eine,
Einset- Pepoermint etc.

Uiiier Ging-i- Ale ifi speziell fiir den
baiiglsaltgedrauch jin Winter zu eiiivfehleii

Alle aiidereiifclllenstsaken Getos-sie
in viseziiqlichster Qualität zu niedkigstesiPreisen.

O. CAEDKL
Icdc Los-is An. sent« Pier-an
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« spectell
n · ·Nieclrige I z—-s -p i« e i s e g

m allen Departements
; unseres Gesitsästä Hi
J iSee. E. Bock« g»

F sei; sinke« see-n«- g

Wie sicher?
Wenn Sie iilierflltiligeg Geld haben, ia dediirfen Sie die Dienste einer sank.
Reben den Vorteilen, die stellt dinch 820tx00000Sie dnrkli eineVniileiiitage « einliesahlteci Kapital,i» gefkisiiikcichekesezietxssug
erzielen, lind Sie jeden; ·-« -

·

der Ottnoiiiiia stinkt-olddarnni bedacht, einen Plan s: s« HNHFE «« iliderltdiiß nnd Gewinn.
it! haben« IV« Jbr Gelt) I! s· « Die Saite-ne, rueldje die
absolut licher aufbewahrt OF« VI« tllereiaiate St a a ten -wird, sich-kei- mie in» eigiw zipgikkkksxg qtq GarantieGEWA- JIIU EUWNen in pas« diese: Bank verlangt,
disk! VII! silld fichsktlts ist durch Siegiernngsi

b o n d s) bestens gedeckt·

Kapital, 820a00·(); net-erschuf; uuv Preis-e, sttinoon

American
National Bank

Ecke der is. und D strtsse

Z. Stdn, zwilchen l) und E, Sau Diego
Kapital und lieber-Muß: s! 50,000

i sealnle und Direktoren:
is. W. Flsllliilllds l’rEi.-«i«ii-iit. 13. i«. (’-lll«INl«IY.
F. .i. G.ilils)«l’.-·lIN. i"i-.i--l’riisi(le-iit. c. il. UJsiliNlclL»O. l« slsjLLlslllds lcnissiisi«er. .l. l-I. lsislliiklibs, ,

l Zins-n werden deiahll auf Terrain-Einlegen.
-.-—-...—-.———·—j—-
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The Rot! of klonar snnle»So-le ehants National Bank, «» »««,
. Eil-gezahlten Kapital
i Uederschuss und Protite . . SCICOOTOC

Diese Bank da: den arositeii lleberichnß von irgend einer xllanl in San Liege.I Sidjerlieitg i Tepofitlasten in uerrenteik
!

Kapital, llederfchiifi nnd Profite iiber56251100 00E 4 Proz. Zinsen bezahlt til- zskettdkpatlten ln unserer spart-an!
Ecke Füntte und E strasse

The san Dies-o savlngsBank. ~..,».,»5,,.,-.»Einbeziil)lte«s Kapital s2l10,000.i1t1; klieiervcs uiid niioerleilte Profit« 5227,0t)0.t)0;lotiil-:liefoiirceii, 55,955,570.00; s« Z, xiinlen dei gern. Dei-eilten; C« H, dei Kiindiannch»Seit-klug til-end:- Oij bis: s( link, Dei!ofiteiieiitqezieniiahine; Tedofiteiilasiem Ss per Jahr
,

-so zthern Ernst and savxngs Bank
U. S. crant lslotel - Gebäude, san Diese; Zweigbnnlr in Ln Jolln

Eine der ftiirlften Bauten iiii illiesteit
;Haiidels- und Spur-dank. is; Zinseii an Spateinlaqen
TO. A. David-on, Präsident. Philip Mai-se, Litspievrllsidctit E. O. Einige, Kafiierer
.

-xsloehrnan Banlrxng Sonn-any, sss eins-s,
« A. xlilachiiiaiy xillnnakierq L. A. Vlechniain Naisierer
Verrichtet eiii allaeiiieiiiee li-iiilzieicliiiit. tlolleltioiieii in und Wechsel nacd allen WeltteilenGoldftaitb niid Linllioii gestillt. tlllexilrtiiiicheg Geld iniiner nn band.Aktien Wertpapiere Uarrante

751 Fiintte Striegel-· san Diese)

Tie jetit eintretenden lalteii Winterabeiide erfordern notwendig irgend einen

Hei-Ofen
Kehlen-isten, sowie Gaeöien and Lesen Nr Halt.

aus. snnsnnnnnnnnn ;Fabrikant leiner cigsrren bester Ounlitilt .
Felsen-te Ztiquettensind Wiederverlelulern dorten·empfohlen: Xcndrillo , » « Studien:snntn Fe » »»»»«"»«.«.».»,Tz«»«.(« su- cupidLn Etcellencin s« sit» «--. «- - sog» jgckgzkky .

seide Telephone Ucc- Fsdriit und Verlauf-lohnt: Ists-s« Vierte str. ?Ein sutssvldttee Lise- lsdrlzierter Tut-site, sei-le lltenslilen tllr Rauch» stets sn sind
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Wenn es den
« ,«s- Namen Sau Die o» -- oEIN! - sinktVIII? II ) s
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H »Es» (« vix-s · « fo lami inan sicher fein, das es das
» «

Ho» «» seit« nie: im dauert-ist.
.L«

san Die Zo consolidateci Brewing co.

Ist» sie folgendes« seist-dritten des«
v

. » 111 die leise-den stillt-isten le-stnnt ler sank-any as« I. Januar: sinnt der Indessen« is seist«
Aus fremden Zungen, 24Heile 54.00 Bidliothel der Unterhaltung und delBank, its Seite. . . ....... Will Willens,gebunden, lli Blinde Bö.ooFlieget-de Bild-te, 52 Helle-». Mit) Und) flir Alle, 28 helle» . . ... 2.50Das Echo, is: helle . . «t.oo Dalieiny is Defle
iikaiienseitnngssllstr.xe Heile Mit) Diamant-ihm,Deutlchyklidefte 3.50Gartenland« 52 Heile ·. . .. ·. 5.00 Ueber Land und Meer, 26 Helle t5.00Megqendorfer Blätter, 52 Helle 5.00 I » Calonssusgqhg 13sieh· Un)Sterne, Beamte, 12 Helle Ast) Zu·guten Stunde, IS helle. . 5.75
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