
Stadt und Counttx
Die osfizielle Erbffnung der Zelt-

stadt an der Mission Bai ist auf den
4. Juli angesetzt

SaisowTickets siir die Ausstellung
find jetzt wieder zum Preise von sit;
zu haben.

Die Wäscheonkel des Staates hal-
ten diese Woche iii Coroiiado ihren
Jahreslonvent ab.

Unsre Polizei droht Miete-Antwo-
bils mit Entziehung der Lizens, falls
sie ihre nächtlichen Fahrteii nach Ti-
juana fortsetzen. ,

Für den 4. Juli ist eine große MiY
litärparade niid ein Scheiugesecht ge-
plant, in welchem die Ausstelliing der
gegen eine seiiidliehe Macht zu vertei-
digende Punkt sein soll.

Frau Kate C. Boytiigtom tiirzlich
des Ehebruchs schiildig befunden, aber
ans Probe entlassen, ist voni Post-
departenient in Washington ihres
Amtes als Postbote enthoben worden.

Unsre Couiityverwaltiiiig hat Kon-
greßinaiiii Kettner ersucht, gegen eine
Maßnrhme im Koiigreß zu stimmen,
dnrch welche die Eintassieruiig der
Erbschastssteuer den Bnndesbehördeii
nnterstellt wird, anstatt wie bis dahin
deiii Staat.

Die Bundesregieriiiig hat in der
Cleveland Forstreserve, in den Ber-
geii von Sau Diego Counti), 114
Plätze aiislegeii lassen siir Soiinners
Residenzeih die verpachtet werden
solleii zu einer jährlicheii Reine von
810 nnd aufwärts, je iiach der Lage
und Größe.

Die Los Augcles Handelskaiiiiiier
will denPlaii liesiirivorteiy das; ans
Coroiiado North Island eine perma-
iieiite Fliegerscliiile der Bundesregie
riing etabliert wird. Das Unterneh-
men wird ietzt nur noch dadurch aus:
gok)UltEll, das; Spreckels eiiieii zu
hohen Preis siir das Land fordert.

Opiiiiii im Lisette von iiber Ist»
()»("), ziiiii groszteii Teil aus Alex-no»
eingesthniiiggelh ist tiirzlich in Sau
Diego iiiid an der Grenze von dens
Bundesbeliordeii konsisziert wordenJ
Der lehte Fang war eine Jsostiiakevi
sendniig im Werte vonsl(i,(itui,nach-«
deiii iiisolge eiiies llebereiiikoiiiiiieiis
mit sljiexito es unsreii Llehordeii ers;
laubt ist, Postseiiduiigeii zii iiisiiiziereiic

Ueber 500 Jieiiiililitciiier des Conn-
ti)s, ivelche aiii Dienstag letzter Likoche
in ihren Likalilbezirieii gewählt wur-
den, werden niorgeii tsaiiistagi in
der Gerinaiiiaxspalle zii einer ttiiiifætrenz znsaunneiitreteiu uni 95 Delcgas
ten zu wählen siir die am l. Juli aufsder Ausstelluiig stattsindende Reitsc-
reiizdes Koiigresidistriktcy in nielchcr
man sich aus eiiieii revublitiiiiiseheii
Kongresztaiididateii zu einigen hofft.

Jn der Conunerrial Garage uiid
Ante-Schilde, 1324 Brondivaii (Tel.

klllaiii VIII« ), lerneii Sie Fahreii iiiid
Sliepaisiereii nach neuester Dienst-de, in
Tiigs und :liachtklasseii. Bringen Sie
Jhre dlieparatiircii nnd decken Sie
JhreuLiedars an AusriistiiugssArtikelii
bei uns. Wir schiueiszeii siiiiitliche
Pietalle, Tkiilkaiiisiereii iiiid niasclieii
Jhr «.Iliitoiiioliil. L’in und Tiertciiis
von ziebrniichteii Tllntinuoliils ans Ab:
sehlagszahliiiixr »«

Wirst. siatlieriiie Tiiigleii onn Poiiit
Latini, das Haupt der Thcvfdplllichell
Gesellschaft, hat die Personen, welche
das Testament des verstorbenen Alb.
ist. Siinldiiig anfechten, iiiegeii Ver:
leinndiiiig aus sgrnkciini Schaden:
ersah verklagt. Spaldiiig hat lie-
kanntlich den grösitcii Teil seines Ver-linögeiis seiner ihn iiberlelieiideii ziiiei-.
ten Gattin liiiiterlasseiu welche Mit-I
glied der Theosoiihischcii CNIfOIIschAfIH
ist, während die beiden Söhne niii jej
Funktion abgefuiideii wurden. (

Sollte Sloaw Linimcstt sitt«
verbreitet! ?

Gctoifz folltc es! Da die Akirkung
eine fo priichtigc ist, sollte jcdernimiii
es gebrauchen. Wen» uach des Tages
fchwekcr Arbeit vie Vkttsskelst miide
und schlaff runden, so wirkt das Lini-
ment wie Balsam auf die Glieder.
Auf Reisen und im Ferietclager trage
man SloankiLinimctit stets im Ge-
päck (2«4«)

s Die Gkaudjury de« Coumys hat,ihren Bericht eingereicht und wurde
entlassen. r

Der Gouverneur von Nieder-Cali-
fornien hat in Tijuana die Schlieszungs
aller Lasterhöhlen angeordnet. s

Die Hereules Powder Co. hat die
dritte Kelp-Schneidemafchine in Dienst
gestellt. s

Die stadtische Schutt-eher« hat itn-l
hezu das gattze bisherige Lehrerpevssonal ftir das nächste Schuljahr wieder
engagiert. ;

Sciivtiiche Steuer» sisid jetzt sciuigs
Jm Monat Juni wird ein Nabatt von
5 Prozent gewährt, itn Juli Z, im
August 2 und im September I Prozent.

Die Countyfuperviforett haben die
vom öffentlichen Nachlaßverwalter zu
stellende Btirgschaft von 85000 aus825,000 erhöht.

Letztett Samstag, gelegentlich des
JmperialCounty Tages, des Alemeda
County Tages und des Ad Club Ta-
ges, befitchtett 12,000 Personen unsre
Ausftellttttg

N. M. Amt-is, ein alter Sonder-
ling, welcher in seinen exentrifchen
Ansbriichett mehrfach das Leben seiner
Niitbiirger gefährden, wurde auf zwei
Jahre nach San Quentitt geschickt.

Bauerufätiger nahmen in Sau,
Diego dem Farnter Plattrice Olson
vott Montana 85000 ab durch den
alten Wiss, das; sie ihn verlocktett ans
Pferde zu wetten bei Wettrenttety die
gar uicht stattfanden.

Die jährlicheKonvention der W. C.
T. U. von Siidcksalifortiiett tagt diese
Woche in Satt Diego. Anstatt Tent-
perettz zu predigen, sind diese guten
Leute leider ganz und gar dem ProY
hibitiottsschivitidel verfallen.

Seit Jutraftreteti der treuen Ver:
ordnung, das; Postsvarbattkett Depo-
fiteu bis zu 82000 anuehnten dürfen,
davon sum» zittstrageitd, hat attch
der Satt Dicgo Zweig bedeutend grö-
fzere Eiulageti zu verzeichnen.

Die Coutnsttpervisoreti haben kurz:
lich die EountttsLandstraßen infpiziert
Sie wissen fest, wo Reparatiireti not
tun, ob aber die ant l. Juli von der
Eountttkaffe zur Ltersttgttttg stehenden
tstelder auch da verwandt werden, ist
eine attdre Frage.

Der als Vloralprediger bekannte
seitungslferaitsgelier E. T. Carl in
Los Angeles nteigert sich, den von ihnt
gezeichneteit Beitrag von sötum fiirunsere Tlltisstelttitig zu leisten, weil das
ftiudijtifte Sau Diego die Pferde-
Wettketiiieii in Tijuaua duldet.

Grundstücke, fiir welche die contra)-
stetter des Jzaltres 1915 tiicht bezahlt
wurde, werden atn W. Juni detn
Staat verfallen. Die Eigentiinier
haben dann fiiuf Jahre Zeit, ihr Ei:
geututn eiuzulösetn Geschieht solches
nicht, so wird das Land öffentlich ver-
steigert.

Ein Soitzbnltg welcher auf der Atro-
ftellttng Edelsteine und Goldtntggets
int Werte uou mehreren tausend Dol-
lars entwenden, wurde von Deteltiv
Frnnk Lisisler itt Los Attgeles verhaf-
tet. Der Oiauttey ein Deutscher, nennt
sich Edtuard de Luxe und behauptet
der Sproß einer proutineuteti Fnntilie
itn Elsas; zu feist.

.—-. .---.-..-.

Oberrichter Vurke aus Chicago,
einer der Geiste, tvelche bei dent ver-
gifteten tstastmahl des Erzbischofs
Nlttitdelitt teilgenounueti hatte, starb
infolge der Vergiftuug vor einigen
Tagen.

I - Ju Kreisen der Vuudesregiæ
Irnng ist die Rede, das; ntan Carraiiza
sont-schlagen werde, den anterikattisch-Etnexikiittisclsett Streitfall einem inter-
Enatitnialeti Schiedsgericht zu unter:
breiten.

Die City CarpetEleaniug Co. utacht
diese Akoche folgendes Attgebok »Mit

»einent Teppich stxlxg wird ein kleiner
lvöllig kostenlos nach neuester Blethode
gereinigt. Lesen Sie die Anzeige itniTelephottadreszbttch auf Seite is.

Staat Cum-Dritten.
An der Rüstungsparade in Loe

Angeles beteiligten sich etwa 60,000
Personen.

Vierzehn junge Burschen im Al-
ter von 16—21 Jahren wurden in
Oatland wegen Glückspiels verhastet

Die Bevölkeruugezahl von Ca-
lifornien wird auf 2,946,540 ge-
schätzh 91,620 mehr als vor einem
Jahre. . ·

Der Kotwent der Lehrer califor-
nischer Hochschulen findet vom lo.
14. Juli in Berkeley statt.

Nach Berichten hat die Staats:
Ehausseeckkoniiriission bis seht 1198
Meilen Landstraßen gebaut und 292
sind in Arbeit.
- Jm Deutscheu Hause in Sau

Francigco hielt der dortige Schwa-
benverein sein 35. Stiftungsfest mit
großem Erfolge ab.

Die Salt Lake Eisenbahngesell-
schaft will zur Verbesserung der Strecke

fztvischen Los Augeles und Salt Lake
’City die Summe von 1,318,000 Dol-
lars aufwendeu
-Giovanni Margardh welcher den

Mord der Familie Puchetti eingestand,
wurde in Nevada City vom Ober:
gericht zu lebeuslänglichem Znchthaiise
ver-urteilt.

Eine Krankenpflegerici aus Sa-
cramento, welche einen Hügel im Yo:
semite sjtationalpark besteigen wollte,
erlitt einen Schwindelanfall und
stiirzte den Bergabhang herab.

Mit großem Nachdrlick wird in
Richniond gegen die Häuser mit den
bewußten roten Lichtlein gearbeitet.
Eine große Anzahl dieser Häuser sind
bereits geschlossen worden.

Die Mehrheit der calisoruischen
Delegatiori zum deniotratischeit Natio-
ualtorivent ist in Begleitung andrer
Parteiaugehöriger nach St. Louis ab:
gefahren.

Jn der Schuhsabrik in Sau
Qneutiii kam es unter den Gesange:
neu zu einer Messerstechereh bei wel-
cher zwei Striifliiige schwer verwundet
wurden.

—— Die Stadt Ogden in Utah will
den 50. Jahrestag der Eröffuung der
ersten transkotitittetitalesi Eisenbahn in
Amerika im Jahre 1919 durch Abhal-
tung einer Ansstellrtiig feiern·

—— Die in der letzten Legislattcr ge-
schaffenen öffentlicher! Stelltings-Lier-
irrittlirrigs-Bilros von Calisortrieti ha-
ben seit dem l. Februar 11,112 Ar-
beitern Stellungen verschafft.

Fenerkoeljrtitanii W. Eorwell
kam in Sau Francisco bei Ausübung
seines Beruses ums Leben. Zwei
Löschapparate ratiuteii aus der Straße
zusammen und einige Leute stiirzten ab
und wurden verletzt

—-Als Joseph Costa in Fairfield
von einer Ferietrreise zitriickkehrte
inachte er die traurige Entdeckung,
daß seist Kind bei einein Feuer« in
seinen! Hause verbrannt war.
-Wic die Haudelskatriirier in Sau

Franciscm so hat auch das dortige
Board os Trade sich gegen Prohitsititstr
entschieden und seine Nlitglieder aus:
gefordert, in der Herbftwaljl gegen
die beiden diesbezüglichen Lkorltixieiiq
Izu stinmien

Drei Calisornier werden sich nn
dem Ueberlatidflitg atn L. Seuteniber
beteiligen. Die Strecke oon Ren)

York nach Sau Fraucisco soll durch-
flogeu werden. spreise in der Hohe
von 8100,()0() sind ausgesetzt.

—— Ein ehemaliger Leichenbestkittcr
aus Sau Francisco, der nsegen un:
tuiißigeir Alkoholgeiiirsses in dac- Napa
State Hospital geschafft uJurde, ver:
langt ans demselben entlasseii zu incr-
den, weil er angibt, nicht rechtnuisiiii
behandelt worden zu sein.

Jn Los Augeles fand am oers
gaugenen Sonntag ein großes Titus-s-
-sest zu istuusteu der Hilssgesellsditift
statt, welches einen recht guten Ticrlnuf
nahm. Die dortigen Deutschen gehen
tatsächlich inbezug aus lliiterstiihittig
des Roten Kreuzes allen Bin-gern
Stid-Ealisortiietis mit guteni Beispiel
voraus·

Faun zu verkaufen.
W) Acker auf der Otay Vieh; tu»

Acker in Getrcide, 20 Acker noch Initi-
vierbakz 40 Acker« Ojzeidelatrdz Lsohsk
hanc (5 Sinn-set) nnd zwei Scheu-sen,
gute Zistersie und Baume-i. 5 Ackcr
find mit gemischcer Frucht licpflaitzt
Alles vollständig eisigefriedigt Preis
55500. Ikälx in d. Expedih d· Zeit.

Tages-Nachrichten.
J n l a u d.

Jn St. Louie wurde Mittwoch
die demokratische Konvention eröffnet.

Jn Ehieago wurden zwei Poli-
zisten von Autobanditeii im Lineoln
Pakt erschossen

Präsident Wilsou nahm an der
Rüstungeparade in der Bitndeghaupv
start teil.
- Vom 11. Juni an wird auf alle

Ladescheine nach Mexiko drei Prozent
des Wertes der Frachtgüter als Zoll
erhoben.

—William J. Bryan denkt, daß
Hughee zum Präsidenten gewählt
wird. Er glaubt, die demokratische
Konvention in St. Louis wird ein
großes Fiasko·

Als eine direkte Folge der von
der Bundesregieriiicg eingeleiteten
Untersnchtiiig fiel in Kansas der Ga-
solinpreis von 21 aus l7i- Genie.

—Jn St· Louis werden große
Vorbereitungen fiir die Nationalkom
ventioii der Demokraten getroffen,
welche im Laufe der nächsteiiWoche
stattsindet.

—ssoo in Postwertzeichety eine
kleinere Summe Geld und etliche
Sehmucksachen fielen Bauditeu beim
Eindringeii in die Postaustalt in Sar
Prairie, Wie» in die Hände.

—— Die TranecontiiieiitalPassenger
Association hat eine Kauipagne eisige-
leitet, um den Leuten, welche mit dem
Verkauf von Eisenbahnfahrtarteii
Handel treiben, das Handwerk zu
legen.

Als Vertreter des Präsidentenans der demokratischen Konvention in
St. Louis wird Kriegssekretiir Baker
dorthin gehen und einen tatsächlich
schou fertiggestellten Entwurf der Plat-sonn zu überbringen.

2000 Plitgliederit der Loug
Shoreiiieiko Union in Besten, Mass.,
ist eine Lohnerhöhittig von durch:
schuittlicli 25 Prozent in einein treuenaus ein Jahr abgeschlosseneii Lohn:
abkonuiteii gewährt worden.

Der Reorgariisatioiigplan der
St. Louis und Satt Francisco Bahn,

sder kiirzlich von einem New Yorler
Bankshtidikat nnterbreitet worden
war, wurde von der staatlichen Eisen:
bahiktiotntttissioti in Jeffersoii City,
Mo» genehmigt.

—Jin Jahre 1918 soll in Sau
Antonio,Tex., eine Ausstellnng zur
Erinnerung an den lass. Jahrestag
der Gründung der Stadt stattfinden.
Präsident Wilsosi itnterzeichiiete eine
diedbeziigliche Resolution, das; spani-
sche und lateiniattierikaiiisclje Liinder
sich daran beteiligen können.

—Znln ersten Male seit Beginn
des« Kriegsaitolsriicheo fuhr ein deut-
scher Passagier ans einein iider Eng-
land nach Liverpool fahrenden Passa-
gierschiffe ab, um geschiiftliche Angele-
genheiten zu erledigen. Er siihrt auf
eigene Verantwortung und Gefahr
nnd gibt an, seine Geschiiste seien so
dringend, das; er oon den Englauderti
nicht aufgehalten werden wird.

A n s l a a d.
Kaiser Wilhelm hat fiir das am

30. Mai geboreue Sohncheii der Frau
Bertha liriipo oon Buhlen die Pathem
stelle iilseriioiiiiiien

—-Jil London fanden große Trauer:
feierlichteiten für Lord ititcheiier statt.
Der skönig nnd viele hohe Staats:
beautteu waren cinwesettd

—— Der deutsche Reichokkiiizlcr hielt
ilu Reichstag eine ziiudende Rede, in
welcher er zutn Ausdruck lirachte, daß
Deutschland jetzt keine Friedendvors
schliige iuacheir wird.

Jtn Großherzogtuitt Hesseti wur-
de vom Roten Kreuz eine Satntnliisig
veranstaltet, unt die Not der deutschen
Gefangenen in dilnszliiiid zu lindern.
Das Ergelsiiics war 150,00ii winkt·

In Berlin snnd inc Beisein dec-
Priiizeii Heinrich die feierliche Cnt
hiilluiig der· Tciikinalo fiir Admiral
von Spec statt, der liei den Kämpfer!
bei den Falklaiidiiiselic seinen Tod in
den Wellen fand.

Jn vielen russischeit Stiidteii
herrscht grosker Viangel an Ntechaiii-
fern, Niaschiiiisteti und Techniterin
Jn einigen Stiidteti inuszte der Stra-
szenbahiiverkehr eingestellt werden.

Die fchweizerische Regierung er:
griff scharfe Masziialjiiieii gegen Wu-
cherer und Spekulantein Jn den les:
ten Monaten wurden niehrere Ver:

, haftnngen oorgenoniiiieir. Einige Spe-

kulanten geben zu, Millionen verdient:
zu haben.

—— Wie sehr sich die deutsche Arnice
infolge des Krieges demokratisiert hat,
beweist die Beförderung des Grob-
schiiiiedeg Kann-no, der als genteincr
Soldat diente, zum Hauptmann. Er
hatte sich in: Osten dnrch hervorra-
gende Leistungen ausgezeichnet

ganz mie heute.
Das scheinbar Neueste reicht mit

seinem Ursprung oft in die tiefste Ver-
gangenheit zurüch und ein glückliche:
Fund eines Forschers enthüllt uns
plöslich Biider längst vergangener
Zeiten, die mit den unsrigen trotz so
beränderter sozialer Verhältnisse eine
erstaunliche Aehnlichkeit haben. Da-
menvereine im alten Aegnptent Man
denkt sofort an gesellige und politische
Zusammenkünfte unserer modernen
Frauenversanimlungem wie sie in allen
Großstädten des westlichen Europa
gang und gäbe sind. Was« heute der
Tagesschriftsteller über sie auszeichnet,
das tat in uralter Zeit der Künstler.
An den Wänden der Gräber in Theben
Zehen wir die Damen in langen Reihen
n kostbarsten Totletten mit sorgfältig

frisiertem Haar, mit Lotosblumen ge-
schmiickt und gesalbt nebeneinander
Wen. Die Tische biegen sich förmlich
unter der Last von Weintrauben und
Feigen, Braten und Weinkannen Wo-
von mögen diese Frauen wohl gespro-
chen haben? Auch das hat die For-
schung herausbelonimem Aus den
Bieroglyphen, die die Bilder begleiten.

ie sprechen von ihren Toilettcn, ge-
ben Urteile über ihre Ohrringe und
andere Schmuckgegenstände ab, erör-
tern in ganz ungenierter Weise die Er-
fahrungen und Erlebnisse ihres Lie-
beslebens und wie bekannt ist uns
das doch stimmen das beliebte Kla-
gelied über die Dienstboten, über de-
ren Untauglichkeit und ihre übertriebe-
nen Ansprüche an. Es muß während
dieser Zusamnienkiinfte recht viel ge-
trunken worden sein. Jn den Hiero-
glyphen wird uns mitgeteilt, wie eine
Dame nach der anderen fich entfernen
muß, und die plastische Darstellung
zeigt mehrere dieser Holden während
der Situation, in der sie die ersten
Folgen eines überreichen Weingenusses
durchmachen inüssen

Zur siotopigatxkagk
Ein eigenes Mißgeschick ist dem «

lischen Kolonialtheoretiker Sie
Johnston zugestoßen. Er war, HEXE;
noch erinnerlich fein dürfte, dasiir » «

getreten, Deutschland seiner siimtlHskolonien zu berauben. Die « slische Berechtigung zu diesem Ru I;suchte er durch Verherrlichung des
lischen Koloriialsystems oder, wie
es nannte, des Morelismus im
fasz zu deutscher Kolonialarbeit zu e HJ
weisen. Nun muß er es erleben, da« »
der geistige Vater eben dieses Mantis-«
mirs, Herr E. D. Morel selbst
aller Höflichkeit sehr entschieden die-ser Ausschlachtung seiner Lehren entssZ
gegentritt, und zwar in einem offenen?
Brief an dieselbe Zeitschrift »Ehe New«-
Statesnian,« die sich hartptfcichlich szum Sprachrohr der Johnstonschensp
Tiraden gemacht hat. Was Herr
Morel in diesem Briese in klarer sachssp
licher Weise feinen Landsleuten vor: «
hält, wird manchem szeifzsporn in Enge«
land und in Frankreich nicht angenehm s»
Zu hören sein. «

Morel entwickelt in seinem offenen
Brief zunächst noch einmal kurz seinek
Ansichten über Afrika, über Eingebores
nen- und Wirtschafts-Politik. Er
kommt dabei zu Schlußfolgerungen,
wie die Deutschen sie bereits seit lan-
gem vertreten haben, indem er sich fiir
eine möglichst freie Enlioickelung de:lEingeborenen ausspricht. Er läßt
dabei auch der deutschen Kolonialvers
roaltung volle Gerechtigkeit widerfah-
ren und lobt die fortschrittliche Stel-
lungnahme der beiden lehten Kolonials
staatsekretäre, insbesondere aber auch

mit einem nicht miszverstiindlichen
Seitenhieb auf die englischen ~sefzhaft-en« Kolonialminister - das Bestre-
ben des Staatssekretärs Dr. Sols,
sich aus eigener Anschauung liber Ein-
geborenen- und Arbeiterfragen zu un-
terrichtete. Er erkennt weiter an, das;
die Politik der offenen Tür, die
Deutschland wie auch bisher England
in seinen Kolonien befolge, dem inter-
nationalen Handel und auch den Jn-
teressen der Eingeboreneii weit mehr
Rechnung trage als die franzöfischeKolonialpolitit mit ihrem Zollschrans
kensystem, eine Politik, die er an einer
anderen Stelle noch sehr treffend, wie
folgt, kennzeichnet: »Dir; Grund-wesen
französischer Krslonialrrrxternehiliung ist
bestimmt durch die «)Jtöglichkeit, auf
eine Gruppe von Finanzleuten und
Unternehmern rsurch Sonderrechte und
Monopole fistalischcr oder sonstiger
Natur Reichtümer zu häufen. Beim
Fehlen einer solchen Möglichkeit würde
die Begeistertlnzi fiir koloniale Aben-
teuer in Paris sieh seh: ändern - mit
einziger Olusnahnie vielleicht einiger
militärischer Kreise, in denen be-
stimmte franzöfisaye Bctsitzungen als
gute Sportplätze und Rekrutierungk
zentren fiir Koloxiialtrirppen (!) an-

gesehen werden. Außerhalb Paris ist
schon jetzt in Frantreich wenig oder
gar keine Begeifterrrng fiir iiberseeische
Besitzungen.«

Ein besonderer Olbscklriitt des Makel-
fchen Briefes:- ist dann iiberschriebem
~Derltsches nnd französisches Koloniab
bediirfnis.« Morel gibt in diesem
Abschnitt Zahlen, die allerdings fiir
sich selbst spreareiu Danach hatte
Frankreich bei Ltluiibruch des Krieges
in Ltlfritii einen dttslollirilllesitz von 4,65
Milliorien Luadratnieilen (englische),
der franzi.isisme Ltlusqeiihandel betrug

Llltillivnctr Un» die französische
Bevblterllllzi belief sich 1911 auf 39,6
Lijiilliviieli dliivfe wobei der Ueber-
schuf; der Todesjsfiille über die Gebur-
ten ABBE) in den( gleichen Jahre be-
trug. Dem stand gegenüber ein deut-
scher Besitz in Llfrila von nur 931,460
Geviertilieilen bei einein Llllsienhandel
von nahezu EIN; llllilliolieii Ost» einer
Bevölkerung von 111 Ijiillioiiell Men-
schen iln Jahre Ums, llebersrhuß der
Gehilrtesi iibcr die Todesfälle 740,431.
Zu der Ziffer des» deutscher: «Jlilf;enhein-
dels belnertt Ajtorel noch, das; sie eine
Steigerung diese:- Dlußelihandels uin

204 Tirozent in zuseilliidzlrsrilizizi Jah-
ren anzeigcz das— hcisxt einen doppelt so
hohen Prozentsatz als selbst der eng-
lische Ilufiullxitidel aufweist Wenn
Morel aus Grund dieser Zahlen nun

auch nicht zu dem eigentlich logischen
Ergebnis lonnnt, dass, wenn eine
Ijkclcht von ihrem Besitz aufgeben
müsse, es eher Frantreirh als Deutsch-
land sei, so spricht er es:- doch llar aus,
das; nur ~".lkarrheit" Frieden fiir
Eilropa durch eine Politik erwarten
könne, die adsianlirh darauf aus«-ginge,
die voltiskräfrigere iudustriennichtige
und liusdehiitlligsbediirftige ’Jkation,
die innner mehr auf den ungehiilderten

Bezug von Rohstoffen aligeiviesen sei,
von der trobisasen Welt gänzlich aus-
zusehließeln

O wie viel Falfches gibts auf der
Welt, »

Das» nnr zu leicht fiir echt man halt:
Fleische Namen nnd falsche Ratten.
Falsche Blumen von allen Hirten.
Falsch: Perlen und Diainantein
Falsche Vlugen un) falsche Herzen
Schaffen Eilttxiusehllrlg uns und

Schiner ten. »
Aber das sauinnirste doch, wie lckt

meine,
Sind falsche Miiiizen und Kassen-

» scheine « »
lUnd vor allem auch falsche Mund!
i Johannes Trajan.
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Uhren, Dionmnteth Juwelen i
Optische Waren «
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Erfahrung ini

Anpassen von Aiigcngläikkii
llnteriuchiing dei- Oliiqeii ist frei.

745Fiiafte Str. Sau Dicgo
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i
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san Die» Ho» pro-St, !
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Z« «» zu« iikiu Straße. J

« U« Posiskiioiuigeii siir di· Log« iiiid «
«
’ 's

-ii«-.-iiii-«- sm- IL D. Ko: »I-
Ttdiaoii Hei-V, Vriiiisiiih
n. A! Mist-irr, Siskicisi

this-nah·- inigis No. J, Des-u I»du: I
staats-sämi- Oiiiiiikftusok i
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Isssi doiineriitis —«.i.oiiiiiiii.- iiii Mein-it iii is« our«
tin-Ia date, F« 9 mir—i; Zwist.

Issiskgpgpkgksi«» isis ro» sind tu adresiirenan
I.O. Inn·««

sikiiii III« iilciiii iii«liii, ilskäiideiiiiik
» Frei«rinsu ksiiiikik lekrriäkiii

; fasse-km Frau-irdisch.
« Isqohåsiqe liriliitiiriiiinikicii sein-a iivriieii imb
ji«-irrem die-illa« ini Moiiaiszsjtiiidiiiz IF« ildkiii d«s «"·ik.’-·kFI3«-F-J’FJ««I«-.T.Ti-k«i".-i «!pi·sfi"«’.i.s·-k«.- ...-»....i Einst-UNDER( srdeii isieiitii Diesing-r.

») rat« riiiilii»Es-roher· Ictkiifidzrniiiiaq Rats« Miit-etc,5.i-riiifildreiiii.

"«» ««««i:..«.:-«.7.«.:«»«-i«««i-« "·::...D:..t.-.c Preuss-a- aiseslid irii siltoiiai iii«d. isserisiipiliiiii iislik
Laut« Iris Illriisissiii

Um. c. Krone, Hirt-Mr.t WSiid - Ceiiifsoriiiii Dciitsciic scitiiiizi
« 82410 per Jahr.


