
Die Friedensoerbandlungen zrvischen
Ntsitland und Japan sollen am l. August
beginnen. Man glaubt aber nicht, daß
ein Wassenstillstand zustande kommen
wird, da die Brlten bestttndig ließen, um
Russland noch mehr gedenittthigt zu sehen.
Großbritannien hat noch immer Angst,
daß Russland einen Angriss aus Asghas
nistan oder Ostindien machen könne.

—-— Ho» ———-

Von Italien, Spanien und Süd«
Frankreich kommt die Naihrichh daß dort
die Apielsinenernte ein totaler Fehlschlag
ist. Nicht allein ist die Ernte sehr klein,
sondern auch die Qualität ist nicht gut.
Die Frucht hat nur sehr wenig Sast und
ist fast ohne Aromm Statt zu rxuortireiy
wird diese Frucht iinportirt werden
mtissekn

Troh der von unseren täglichen engli-
schen Zeitungen gebrachten ovtimistisehen
Bemerkungen inbezug aus die marollm
nische Frage scheint doch die beste Aus·
sieht aus eine gtttliehe Beilegung de- Strei-
tigkeiten zwischen Deutschland und Frank-
reich vorhanden zu sein. Der sranzösilche
Premier Nouvier lsat erklärt, daß Frank-

’reich bereit sei, die Veschiclung einer inter-
nationalen Konsrrenz tiber Ntarollo an-
zunehmen, falls es vorher mit Deutsckp
land zu einem besriedigrnden Ablommen
gelangen könne tlber die derselben vorzu-
legendeii Punkte« Das ist ein roichtiges
Zugeständnis. Auch Grossbritannien wil-
ligte ein, die Konsrrenz zu beschicken,
nachdem Frankreich dies gethan. Die
Beziehungen zwischen Deutschland und
Fcanlreich bessern sah zusehends, und in
Negicrungslreisen ist man überzeugt, daß
die Krisis oorttber ist.

i

« Wie unter dem W· Juni aus Stock-
holm derichtct wurde, sagte der Präsident
sdcs schroediichen Unterhauseh daß an eine
Wiederherstellung der Union mit Norwe-
gen nicht zu denken sei. Ja einer dem
Sliilsdag vom Staatsrath zugegangenen
Vorlage wird die Auslösung der Union
zwischen Schrveden und Norsvegen nicht
anerkannt, aber es werden Vollmachten
verlangt zur Anlntiusung dirsbeztiglieher
Verhandlungen und Aufrechterhaltung
sreundschastlicher Beziehungen zroischen
den beiden Ländern. Eine Adresse, die
der normegische Storthing nn den König
Oslar ruhten, ist in sehr oersiihnliehern
Tone gehalten, giebt aber gleichzeitig zu
verstehen, daß die Auslösung der Uuion
nicht ittckgiiiigig gensarht rverdrn könne.
Nachdem der König den einstimmigen
Beschluß des Starthing zu gunsten deri Trennung des sionsiilardienstes der beiden

Niinder nicht guthcißen konnte, rvar eine
Aufrechterhaltung der Union nicht mehr
möglich. Was Norwegen beschloß, wars»nur die Erhaltung seiner verfassungs«
mäßigen Rechte. (HLOHY

—— Die: tttrzlieh von den englischeni
Zeitungen gebrachte Kabelnachrichh daß
Deutschland in der Nähe der diinischen
Jnsel St. Thomas eine skohlenstation
anlegen werde, war rein aus der Lust ge·
griffen. Thatsache ist, daß die Hamburg·i Amerilanisehe Damvsersssiesellsehast ein
jAblommrn betresss ihrer Geschiiste in

s Westindien getroffen hat-

Die Diaknalltcis-Kur.
l Da« Neuefte von Paris ist, daß meins
seine Diamanttniskuk gegen Schcvindlucht
lecitdeckt hat· Wenn Sie Schivitidlucht
,oder Lttnqenentzilnbung befiitchteiy »wirt-
es jedoch besser illi- Sie fein, das hie( sen
W. T. McGee von Var-leer, Tenn , ge«
Hmnnte große Heilmittel zu benusenspkHVimehn Jahre hindurch war ich mits
iOusten behaftet. Nschts half mir, bis"
lich Dr. flink« New Discovery file.Schiviallucht, Halle» und Eklältunqen
gebkauchtt Dieses wirkte Matt und«heilte mich vollständig» Untlbektkvssenet
kalch wlkkptthes Heilmittel fllt Hals« ynd
Lttngenleidesm Ja SttablmamvMayeHi
Apotheke, 4 und DStraße; Preis so,
Genie und i1·0o, qui-ansin- Pest-Hf! siqs frei. ·

Der Tlorfteher der Farstabtlieilung des
Ackerbau-Departeinenis, der auf deutschen
Forftalademien ausgebildete Englisch-
Arnerilaner Klarheit, hat eine verdienst-
liche Arbeit vollendet: ~A Printer of
Foreftnys der niit dem lttizlich erschienestnen zweiten Bande jeht vollständig var-
liegt. E: giebt Velelirungen ttder dasl
Wesen der Forftwirthschafh Der erfte
Theil ist bereits 1899 erfchienen und hat
Jchon mehrere Iluflagen erlebt. Daß ein
folches Wer! zeitqernäfi ist, geb! NO!
daraus hervor, das; vam ersten Band
allein 225,000 Ekeirsplare abaefeht war·
den sind. Während der erste Theil das
Leben des einzelnen Baumes, das Leben
des Waldes und die Feinde des Waldes
behandelt, befaßt fnh der zweite Theil
mit der praktischen Forftwirthschash mit
der Ausntisiing und Erhaltungder Wäl-
der. Es werden Vergleiche initder Forst-
wirthfchast andererLänder angestellt, und
der Versasser mirs; das Geständnis; able-
gen, daß in dieser Beziehung die Vers«
einigten Staaten hinter allen anderen
ciiiilisirteiisJtatianen xurtirlftehem Dach
hat er begründete Hoffnung, daß fich ieyt
ein Wechsel zuiri Befseren cis-sticht.

Tagcs-Nachrichten.
Inland.

Selretiir Hat) ist oon seiner Europas
reise zurückgekehrt und hat seine Amts-
gefehöste in Washington wieder ausge-
nomine-i.

Jnfolge der sürchterlichen Hihe im
Osten starben in der Umgegend vonPittss
burg in vier Tagen 19 Personen am
So-iiienstich.
- Aus der Lewis und Clarl Ansstel-

lung in Portland wird oon jeptan an
Sonntagen nur die Hälfte des bisherigen
Eiiitrittspreiseh 25 6ents, erhoben wer«
deii. .

Ein ~Dr.« Maximilian Müller in
3Newail, N. J» der seine Patienten,
wenn er sie massirte, auch gleicheeitig zu
bestehlen pflegte, ist deswegen zu fünf
Jahren Zuchthaus bei harter Arbeit ver-
urtheilt worden.

, Angestellte des AckerbausDeoartei
Wnents in Washington haben Baumwoll-
Statistiten an gewisse Soelulanten vor«
sgeitig ausgegeben, um denselben die Mög·
lichleit zu geben, daraufhinzu soeluliren
Eine genaue Untersuchung ist angeordnet.

Nach einem Gutachten oon Bun-
dessGeneralsOlriwalt Moody gilt das
AchtstundeniArbeitsgeseh auch sllr Hand«
werter und Handlungen die am Patiainai
Kanal arbeiten, aber nicht sllr Bureaus
Angestellte der Kanal-Comniission-

— Die plötzlich tobstlihtig gewordene
Frau eines Fariners George Cainpbell
in Tueumcarh N. M» trieb lltrzlith zuerst
ihren Mann mit einem Nepetiergewehr
ans dem Hause, und bevor er dlllse her-
beiholen konnte, hatte sre sich selbst und
ihre Kinder ermordeh

Der Anwalt ber »Western Federn-
tion os Miners« hat Enischädigungsi
Forderungen in der Höhe oon 5400,000
bei dem Staatsiltluditeur von Eolorado
jin Namen oon 67 Bergleuten eingereichh
die iin leyten Jahre aus Criople Ereeh
Telluride und Las Animus devortirt wor-
den sind. Jede Forderung ist oon einer
beschworeneii Aussage begleitet.

Ein schreilliches Ungltlck ereignete
sich am Mittwoch Abend aus der Laie
Shore Bahn, nahe der Station Mentor,
indem der sog. Twentieth Century Li-
rnited mit einer Geschwindigkeit oon 70
Meilen in der Stande in eine offene
Weiche hineinsuhr und dann gegen einen
Frachtsehuooen aneanntr. Der ganze Zug
wurde zertrümmert und verbrannte, it)
Personen wurden sofort getödtet und viele
andere schwer verwundet· Ein anderes
Unglück ereignete sieh am Donnerstag auf
der Denoer ö- Rio Grande Bahn durch
Entgleisung eines westwärts gehenden
Pafsagiergiigrt So weit bekannt, wur-sden 29 Personen verletzt. ls Ausland. f

J» Uraguatx StidsAnierilm sind«
durch Oochfliithen über 40,000 Stücki
Vieh umgekommen. -

s— Große Mitte hat iii ganz Schlesikn
· der tliegetaiion oiel geschader Bei hirsch-fberg fiel sogar Schner.

—- Wegen der Witten givisehen Nor-
lwcgen und Schldeden wird der deutsche
jlaiser dieses Jahr seine Nordlandfahrt
ausfallen lassen.s Jn einer Kohlenniine imrulsilchtn

; Gouvernement Elaterinoslaw sollen durch
schlage-nie Wetter 300 Personen umge-

loinmen sein. «
Einen guten Fang trat dle Polizei

tn Polen gemach indem fte den »Aber!ltchlieii Miidchenhilndley Voas inlt Na-
men, des« stets seltttspureit tu verwischenk
verstand, Ist-instinkt-

— Die deutschen Fabrilen oon Ge-
trhttgen und Munitloti stnd inlt Veftellun i

gen überhäuft. Die Krupuschen Werke
in Essen werden ftte die nächsten zwei
Jahre rnonatlich 300 Geschiihe zu liefern
haben und ei wird demnächst eine neue
GeichithsGießerei gu den bisherigen acht
hinzugefügt werden.

Das deutsche skronprinzeivPaor ist
« vonfeiner Hochgeitsreise zurückgekehrt und
wird das Marmor-Pola« in Potsdarn
beziehen.
- Jn Haoanna auf der Jnlel Tuba

starb Genera! Maxime) Geistes, der Gans·
nrandeur der cudanifchen Armee im Be«
sreiungslriege gegen Spanien.

Da« deutsrhe Reichsmarineanit de-
stellte dei den Germaniaistöerleu in Mel
sechs Torpedobaote nach einem gang neuen
Muster.
- Die ainerilanifcde Schaoneriyacht

»Alle-mir l1« hat bei der litettsahrt von
Dom-r nach Helgoland den Sieg davon-
getragen.

Amerilanifche und eurouäifche Fir-
men in Port Arthur sind von den japani-
schen Behörden angewiesen worden, sich
mit ihren Waaren von dort zu entfernen.

Ja Windsoy England, fand asn
15. Juni die Lsochgeit des iiltesten Sohne«

des fchrvedifchen Kronpriiiien mit der
Pringessin Margareh ältesten Tochter
des Herxogö von 6onnaught, statt.

Die russische Kiiegslornntissiom
welche beauftragt war, über die Kapita-
lation von Port Llrthnr ihr Urtheil abzu-
geben, hat derichteh das; General
Stöße« Handlung zu rechtfertigen war.

Jn Zeit-ach, der Hauptstadt des
iifterreichischen Aronlandea Krain, flthrte
der Nationalitittenhaß lehte Wache zu de-
llazensiverthen Ausschreitungem An«
läszlich ihres Jahreofestes hatten die
deutschen Sänger eine Parade veranstal-
tet, die von den Sie-rinnen in roher Weis·
gestört und dadurch das Ziingerfest vers«
darben wurde.

Aus dem Staate.

Jn Eurem, Nord-Californien, wur-
den bei der kllrzlichen Stadtwahl die
Teinperenzler mit einer großen Mehrheit
gefchlagem

Der Deutfchsslinerikanifche Stadt·
verband von Los Angeles nlant die Abs;«haltiing eines Deutschen Tages im Ol-
tober.

San Francisco hat lehtes Jahr
Waaren im Werthe non c37,642,97s
aus« und folche im Werthe von5Z2,547,-«
lsl eingeführt.

Jn Los Angeles haben sich eine
Anzahl Geldmenfcben ziifammengetham
um das Wicthsgefchäft zu rnonopolisirenJ
Sie wollen die Saloons von 200 auf 75

reduzirem wollen in den FabrilsDiflrikten
nur Bier und Wein aiisfchänlen und er·
klären flch willens, der Munizivalität
jährlich stBo,ooo an Abgaben zu bezah-
len. Da kann? ja noch retht nett wer-
den in der Engelstadh
- Eine Petition an die Regenten der

»Staatsuniveesität, von tlber 15,000 deut-
fchen Bürgern von San Francisew Dak-
laiid, Sakramente, Sau Zofe, Sarita
lNofa u.f.iv. untekzeichneh iri roelther da-
Jeuni gebeten wird, Professor Albin Pris-
ler Gereihtigleit roiederfahren zu lassen,
wurde tehte Woche von einem Eomitee
überreiche. Die Vetition wurde entgegen·
genommen und dem Eomitee bedeutet,
idaß auf eine Diskussion derfelben nichtivor der Nilcklehr von Präsident Wheeletz
twelcher gegenwärtig im Dften weilt, ein«
gegangen werden lijjnnei
- Ein roahnslnniger Mann Namens

ThoL Lobb hat arn Mittivoth Morgen
»von dem Fenster feines simmers im s.
Ystockroerl des llnited States Holels in
sSan Francioco aus 9 Passantsn durth
Schliffe aus einem Gewehr und einemlNevoloer mehr oder weniger fchiver ver-

»wundet. Als die Polizei in fein Zimmer
eindrang, mochte ee durch einen Schaf; in

»den Kopf feineni eigenen Leben ein Ende.
Lobb if! ein Eiiglilndeh ungefähr SZ
Jahre alt und Zimmermann von Beruf.
Jn feiiieni Ziiiiiiier fand man oerfteeut
mehrere äuTollarsßills und an feiner
Perfon ein großes Fleifthermesser. Eine
bei ihm vorgefuiidene Karte zeigt, daft er
letztes Frühjahr in Son Diego arbeitete.

Der »Falkeumasntfchaft« zum
Abichied von Sau Dirne,

den It. Juni Ums.

Es braucht das ganze Erdenrund
Soldaten lraftooll und gesund,
Um Weil! und sind u!!d Heerd zu Mühen,
Um dandeltreidenden zu nähen,
Um neidsschen Feinden Trost zu bieten,
UmLitnderdiebstahl zu verhüten,
So wie, ihn ohne Siecht zu wagen,
Das mllssen sreilih loir beklagen:

Darum bedarfdas Erdenrund
Soldaten kraftvoll und gesund.
Da« ist ein Lehrsati sonnenklaiq
Edle keiner je aus Erden war.iDie Ehriftetts und die peidenwelt
Jst diesen! Lebrsas unterstellt.
Uosu die Opposition uns führt,
Frau Petersen hat demonstrirt: .

Zu gar nichts, ’s ist nun einmal so
Ja nun, geb« sn und lebt doch froh!
Soldaten brauchtll zu Stadt und Land,
Besonders oft am Meeresstrand.
So ldat e n brauchen wir zu Pferde,
S o l d at e n aus der trocknen Erde,
S oldaten in dem Stadtgetilminel
lindauf den Bergen nah' den! Himmel.
S old ate n brauchks auf See und Strom,
S old at e n tapfer, frisch und fromm,
Soldaten aus dein Ozean,
S oldaten bald in! leichten Kahn,
Und bald im stolzen Oisenhauh
Das Rauch und Blit-nnd Tod fpeit aus.
Doch diese Riesenntasfersesteit
JmNorden, Siiden, Ost und Westen,

Sind nicht nur finst're Schreckensboteiy
Sie singen auch ganz and’re Roten.
Sie sind bestimmt den Vaß zu bruminen,
Daß Hör-M und Sehen uns ver-stummen.
Das) sllistern lieblich sie Sopram
Wiss keine Primadonna kann;
Wenn ihr gestrenger Commaiidant
hinüber sammt ans sehe Land.

Wenn dasihn ehrt als hohen Gast,
Samt-at den Soldaten vor dem Mast,
Wenn eraus erdenweiterFern’
Uns Griiße bringt von seinen! .ilerrn,
Wenn er ponLieb’ nnd Frieden fpricht,
Und ioiittfchy daß wir? vergessen( nicht.
Und tinuinwundeir anerkennt
Herrn liooseoelh den Präsident, «

Und in ihm ehrt Weisheit und Kraft,
Und daß ee gerne Frieden schafft.
Doch doppeltfreundlich tönt dieKunde
Wenn sie fließt aus beredtem -))kunde,
Wie ihn besitzt Cosnniandasit Behnly
Noch lange er den »Fall«« lenlek
Und dieses ioünscht zu guten! Ende
Der Srhweizerinabe A d o li Me u d e.

1’08"1’.-’Cl(ll’«kl’1l.
Soeben erst ward hier delannt,

Daß Siooseoelt hat hergesandt

gepeschen an den Gouperneun
o er empfahl den Fallen sehr.

Undan Schon, den Bürgermeister,
Sowie an Bau-ers, den Hasenmeisteri
~Sprecht freundlich mit den Faltenleutesh
That ihnen meinen Gruß entbeuten.«
Drum lebe er noch ern Mal hoch!
S' Siegieren hat er lob halt doch.

H Såpstsncisornic szxlcutsdje Zeitung!
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Gezwmsgesy zu sterben.
B· F. See! non Zone-ad, N» fagtH

~BwanzigJahle hindutch hatt« ich Mut·
liche Qualen aus-zuhalten ; ein Geschwis-
an de: Oberlippe bereitet« mit oft solch«
schmsrzcpy daß ich nicht tssca konnte.
Nachdm ich vergehn-s all« Mögliche
pcohlttz wurde ich dass) Lasten! AknikaJ sales qtheiltA Ausgqtidnti seiread-«
spchnim unq unser-n Wunden. Jn
sskablmessnsMoyeds Its-erhole, O· uns
l) Straße; nur «« CAN.
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Staat Ohio- Tolevis sk-Luras Countix as.
Frau! J. l!heney beichioörh daß er der

ältere Partner der Firma F. J. Ebenen ei·
Co, ist, welche Geschäfte in der Stadt Tote«do, in obengenanntem Eouiitu und Staate,
thut, und da deiaate Firma die Summe von
hundert Dollaee für jeden Fall vonKatarrd de nhlen wird, der dutch den Ge-
brauch von Salpstlatnrrhitlur nichtleseilt werden kann.

Frau! J. Ebenen.
««- Beschiooren vor mir und unter-

( Siegel; schriebeu in meiner Gegenwart
H— ain It. Seoteniber A. D. Eil.

A. W. G l e a I o ii, öffentlicher Notar.
Volks Aatarrhiztur wird innerlich genom-

inen und wirkt direkt aus das Blut und die
schleimigen Oderfliicheii des Systems. Laßt«Euch umsonst Zeuguisse tout-neu.

F. J. Ebenen «·- Co. , Toledm D.
IN«Lgeixlsltrsltbäizoii allen Apotlselekiy

has« Faust ien tllen sind die seiten.

Deutsche Zeitschriften,
die zu dem nedenstebendeii Preis
durch uns bezogen ioekdenkönnen:

Ist dle Ist-enden Zsltichtllten begin« I«
Jan-Ists 111Qsrhsz

Bibliothec der Unterhaltung und del
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Fraueiyälzhtfio sum
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..
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.. II«
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5a5aizit5be5te»...........,...... Ost)
Fliege-the Gotte, 52 Oeste . . . . .. Not)
Da5Mi50,52de5te.......»...«.» 4·00
issrauenseituiikk Illustriert« U» Dein. . Mit)
sllaetenlaukqM Dei»..·........... two
Nsqmiidoeset Blätter, 62 Bette. . . . . . Mk)
privat,Dei-Mr. 12 hatte
seid« dte,n2de(t-»........

~ tm»
seit-»Is- dllusth Lein-la, Si dein. ..la.oo
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»

o s, e »: je te'
» A « szu aen von starken·x.««-;2:2.·";-«L«Z-· ««

«

xxkxxszkzkxkfsm «« ««

southern Galikoknia Kaki-us« Co.
All-Inla- lahritanten sm- Stast nnd Comm- San Dies-·

zooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooz’ Wahl s« Wolf·?« 465 Faust« Straße ?
?

Gsstgros Wem- und Spitituofcttshattdlttitg

Fckner halte« wir auf sagte: eine volle Musik-oh! von
- lcontttolq Bonrlmn unt! Plan-tot« Ecke. -

Lllle Zotten Süß· und Siestri-Weine, sowie
g VO) Sau Diego und öftlichc Biere. «) O-
: Freie Ablieferung nach alles( Theilen der Stab! und auf Servante. Zz Texts-hatt, Adam 2014

Tebphone sahe-n,
754 Fünf« Straße. »;

»« —Ter einiiexs Max( in der Stadt mit dem bekühnnen——
«« O «! » s«sinport. Wurzburger Bier s

7 Z; —im Essig-i—-
: IZOTTLIZJD LLV 130ND: :

Y » tGat für mevlziuifchen Gebund) H

- lcuart . .. .......81.15 ·-«

, « lViiit... .
-q!-Pntt «. . T: jPmt . . If) ««

ZCVL STV«GIIC- Weiae,Lilste,Eisactea.

S( cbe pony saloon »O
Telephott Jluln Its. 534..(;3s Fünf» Stuf»

- V OF« Z«

Drucharbeiten
L all c r sr t

I -

- -
. .

- attgesertigt m der »Teutpcheil Zeitung«
I zu mäßigen Preisen.

862 Vierte sttn Telephon, Llain 754.

W W TM W W

ON« CX»» n
s OUlabiishsttnse ,-—m—-

hist-Hi· Ztiagara Fall« Mut«
stehst-is

Kansas City, Qualm, .Chicagsy St. Louii ,und v« atlamischen Ums. .
Die feinsten nnd nmdeksnsieit Was out,-Schlnfi und Zveiseiungesh keins» Aasza lmtsIn den mit dem-ein««- Stvesisvecisssnsazusagen-I; loinjstcn Septas-vagen zwfchtalhie-so und Worten, ts« I. staat. s. s, s. «» c» ans-tu. ist.

s A. E. DODsON,
« I« « -fxifeittlicher Notar

No. 1308 S Straße,
San Dieqch Tal.

IBraut: se Dame!
Dampfssärhereh Kleider«

Relnlsungs-Infl«li.
kkokkeisscsleiniqkxiikp Nelalqen vondorten«

fund Tangenklelderih Diones-ice state-Ita-
« sen. Nenn-i»- von Man-itsund Gar-Wen
.elne Speck-nickt. M« den neuesten Moder«
nen Elllafchtsiesi ausgerüstet, sind Mr Inst-ndges-m, sufriedenstellsisds stehe« m lsltssftee

1 Frist zu genauesten.

Psstee u. Arheitivlat 848 Ue In·-
x·lephons: Quinte! Man! Mit« Dem« lOU


