
Kein lbiiudeeu Jaft
inagentranl ist. nach-IN.ilonlurrensgefellfHtzFH « if« YOU«

Während dlezssehtidetusen in
erfehreckenderEDITIONS-ten,blllht den
use-teuer»dressiert.

skiesssfedell auf feine rauhen
Isiist M« is if! Taftflolg auffeine
einen· sonder,di« rein-is«- i

7 Das Defizit im Einiaanderuugss

Jdeparlenient slthrt von dein Defizitin
der Einwanderung und von den kostbaren
Svritztaurender Einwanderungsbehiiede
her.

Nun Ollaheinn den Illehrl darjf
lslefehabgeohan hat, falltenian den
Staat feibftals ~iin·-eus« in Iliahol
aufbewahren l -

Das Nahrungsmittel - Gesetz is
aufdeinPanier in Kraft. til-er so lange

»die Juristen noch darilber streiten. »was
iliihislcy ist« oder »was ltaffee ist«, iftspan einen vralilfehencrfalg nirht hufdenlem

In den Bellen nnfererZeitbildet
fis die Jdee einer Weltlultur -dia
Idee, dah nicht die Kultur irgend eines
Volkes herriwen falle, fondttzn das frdts
Vol! das Lilie, das in ihin leitet ad
lebt, zur liielitaltur beitragen wisse. -

lirelefeiler rat jedes fasse«
Manne, sieh mit erbargteni Geldege«
frbaftlich»« etablierein Man enerle fis
die Idreffe des edlen Iltannes Itackefels

Ilrr, ded Leuten bargen edit, das fteein
jlefclftanfangenllinnenl

i Raofeveltist jeht frei. Isenn er;
nichia dagegen hatte, und ei lagen sanft«

»reine Dindernisfevar, wiire es ais Ende
»lein itbler schaute, ihn sum deutfchen
Reirhslangler zu soeben. Das Zeug dazu
wlirde er schon haben.

. («Kladderadalfch.«)

Weil er beim Exerziereu einen
xsafrloh, mußder sundessaldat Thon-p- »
spifon in Jhieago drei Monate brunnnenJffDassp ist geiinde Strafe. lis Ildam den!
lberllhniten Insel as, wurde er aus dem?
Parndiefy rva er ohne Kisxietgins wohnte;

:und Obstund Geinlifefreihatte, ausge-
wiefen.

-

Ein· der vonden Republilanern in
Ausfichtgestellten zeitgenishen Neuerun-
gen, die Poftsiiarlaffy hat Istsftchhfich
ifehonwährend der gegenwärtigen SihlusisYfessian des so. Rangreffes hu verwirl-
lichem Bereits in der vorigen Sisnng
hat der Senat eine rast SrnalaeKam:
unterdreitete diesbegsglicke Vorlage an-
genommen,tas war die Zeit zu lurybe-
messen, uin diese auch ine Haufe zuer-
wagen.

-Wie aus Washington mitgeteilt
wird, liegt es in der Ibfiehtdes liinftigen
Priifidenteweine Iktrafefsiandes Kon-
greffes einst-berufen,die iiioifchendein
is. und Do· Mir« beginnen fall. liber
auher der Streif-Revisionfasendieser
icktrafefsionaueh nach andere Aufgaben
zugeteilt werden, und gniar die Passiv
rung non Bill! zur Kontrolle vonAaraas
rationen, lineeidieruna des Shernians
Intitrufts Gelehrt,Nalifigierung der
cnwftdkslngea der Wilhrungssitauineison
sion (welihe erst in dieferSefsionde«
rieht erstatten wird) und Maßnahmenzur
iianfervierung der natürliche« Itcffouraen
des Landes.

jam-

— Da die Frist,in welcher die seith-
titel aufOruudbeflsinSanFraneisey
die alle wegen der slataftraahetin liiril
1908 erneuertwerden niilffeiy unter des;
Mecnernetyiseseh unanfestbaefestge-
stellt werden säumte, ain l. Juli nächste«
Jahres abwirft, sa bealisichtigen die Ver·
treter zu· Staaiassegielaeur in der be-
vorstehenden Sihariseinig dafttrein«-·;
stehen, des dieses Gefeh unt zwei Jahre«
lerlitngeet wird. f

TaqeD-Rachi·ichten.

I«

than Streut, mich« gegenProf-Io-
Dr. Neben Koch sekichtet samt, in net«
testm Berlin« Kräfti-

·

ernst. Die
Schärfebis 111-111 wibn Die· Rüstig-
leit de! Lochcchss Ebenso,seh Tuba-»
luloie durch den sing§ vonMilch Indes«
lulölek Kühe nur is den ielynsten Filt-
uberikesbak sei« und wide· die Person

»du Gelehrtenifl peinlich safgefalleph
zPcofessot Koch selbst, de: aufbit Rahel«
Imeldungaufmerksamgemach! werdet: M,
eclläky das e! den Angriss sbethqspt
Hnicht ist-Hebt, in dein sich her! Sinn«
zqegmihn est-sagen. -

Aus dem Staate.

-Meceksl«dedin der
eisk- Uai erkennst-en PdligeiehtfsDIE
wurde naih Sttihrn

- Inbestand» wurde Isra- sitflsn
Martin iin Schsitrgeriyt schuldlg besan-
den, des Deus des skihtets Dgdendtrts
Danainit geestsrt gis haben,

M Ilaniada Hieb. cost. Des»
Sehiilzeisiidbech der sesehlshaber des
ersten Dame-fees,derse den seiten-ento-
Fluli beliebt· »

« Durch ikittsfehlnsi eleltrisher Dichte
geriet die Illshalle in Sant- satbnra
in Brand, wobei d«as ganzeOeddadeserv.
stbrt wurde. Schaden JUNG-

— Der sudler Naesis! in san stan-
ciseo sit· schuldig befundenworden-sein
wegen Bestrebung eines Grsehworenen
angeliagter Inn-alt, Mart-hu,wurde

freigesaroihem
Ilee Ihahrscheinliihkeit naih wird

san Fraiieiseo ein neues, nialiides and

»Ist-derart Illarineshafnitalerhalten, wel-
ches aufdeni Gelände des gegenwärtigen
holt-ital« errichte« werden soll.

ProfessorGeorge Vaoidson von
der Staats-Universitäthat file seine Lei-
stungen als lseograph seit bi- Jahren die
Goldene«Qliedaille von der Inieeitaiiis
lass« Oesetsodilsea Gslelllsaiter«
halten.

- Itlr die Brtbssentliehieng der »Ist«
dia Costa«und ~Seawalllets«, in ge-
wissen beoorgugtnt Zeitungen« haben die

Oasenslkonirnissdre niiht weniger als
02298225 bezahlt. Die beiden fett-ste-
Vroeken davon erhielten das »O. F.
Ebro-eitle« und die ~Daltand Tuba-im«
De· eines« arm, ei« agree«ein«-o. l

s— Die lehten caeladungen non Tafel-strauden, die naih dein Osten oerswissn
wurden, haben ungeinohnt gute Preise
gedreht, bessere sogar,ais die ersten
Sendungeri der Hallen. Uahrscheinlij
weiden« die ealisornischen Finger, die
lafeltraudengache betreiben· in jedem;
Jahr solle Sendungen inachein l.

«- Jni Laufdes kommenden Jahres«
sollen Qlotzooo aus die Verbesserung der
Veteranenheiniat bei Saat«Man-ca nee-
wandt werden. Die Bewilligung des
Kangresses soll außerFrage sein, da der
Seaatsselretärund der lusfchui sur die
saldatetiheinie dafiirsind

- Joi Dillander Stadiratist eine
Drdinans eingereiht worden, nach weleher
es verboten ist, ein· Hllseherei oder ein
Waschhaus innerhalb ooii di) Fast non
einer Ikirche, Schuleooer einem Wohn-
haud su betreiben. Die Strafesoll nicht
rnehe als 8100 betragen, oder zwei Tage
Gefängnis « siir je II der auferlegten
Strafe«

- Ver Rioerside Ctadtrathat eine
seid-II stiikte Prohibitinttssdrdinang ans«
genannten, nach deren sestiiniriungen es
sogarden Iloothekera verboten wird,
Soirituofen in irgend einer Form odersur irgend einen site« an Kunden gu
verkaufen, fallesie ihren celaabnißschein
behalten wollen.

- Ja Needles hast VI. Grau,ein
alter lsezsaiheiz zu euieni quatoollen Tod.
Jin Glauben, einen Wasferbehalter nor
steh zuhaben, tranl er daraus. Die Flas-
sigteit war jedoch Casella, und da er eine
brennende Zigarre in der« Hand hatte,
entstand eine Erolosloty durch welche er
so schwere Brandwunden erhielt, das er
nah is Stunden starb. «

—— di· Los Angel-s Paris« hat ans
ihrer Strecke zwischen Los Ingeles und
santa Maul« aiht Dindits als Oel·
tiotssarbeitee angestellt, so das das le-
ineirgsel ungelernter Arbeiter non Agi-
lanern, chinesen und sstianern uni eine
weitere »witkischenswerte« Sorteder-
niehrt worden ist.

»Mein-«, der sum, der Scotto«-
Reichttinier durch das »To·desthal« ge·
sihleppt haben soc, lI scheiden. Als
»Gut-n«nor einigenJahrett seine große
Ost-alonenach dein VII! machte, in
einein Zwei-links, den tr bezahlt hatte,
jdagilts »Wenn« mit undftnj und trank
unterwegs nur ooin Hist« «« ts heißt,
sie habe sich danials das Willst-Inner-
trinken angewiihnr. seht is se gestor-

«ben,und der Arzt Dust-stets hat er-
Mit, sie habe an der stlslscscken Kranke«
has gelitten. Sogesihehen insan Ler-
eiaidinh ««

" .

»s- snsel ssoonstsstwelnssersiitanhletfonenl dies on· ehe- ?sue-It«- Jetm entnahm-J
II M ÅIUMIIIIVIIIAI »Hu-es«
VI« vonr leanel gesoffensur-de, er·
Hans;Mystik-»Ist! Ist! son Vollend-

Lsrr dtirlsüe OsrtnerHugo d.
slsieathal vvnserleley hat. frher In·
sode nach, eine weihe Gcdbeere Auster,
die rvshrend des ganzenJahres srtschlr
hervorbringt. Insh dir Zshtnns einer
roten Irddarre ift deren Lillettthel se-
ltenen, die ebenfallswährend des gan-

zenJahres Fett-hie hervorbringt. Der
cesehatack dieser Frisch« soll atessezeiths
net fein. .

- lat l. Mai oder sehen vorher soll
endlich dir feilden! srdbebrn nicht«-exsrauthdare sahn zivishen Wrighcs u
satt« ceuz wieder esdffnet nor-»den, und
SantaErst; Ivird dann wieder Cl) Mei-
len näher bei SauIraneiseo liegen, als
inden seht-n Jahren. Dir sahnqeielli
ilhafl hat ettva 8600900 aufdie Reva-
rotur der Tunnels nnd der sah« ver-
wendet. ’

s·- Dir Sonthern saeifie hat den
Feenbrvol Pers, eine der haaptfehensi
Isedislstrn des Niles Tat-VII,erwor-
ben,seither ttsa dreiMeilen dstlich von

Ntled liegt. Frass seen-ed, welcher das
Land feil Ob Jahren in feinere«Hesid

Watte, will fis ins Veiaatlebeszutllcki
Fieber« Man nintatt an, das die Bahn
;dascrundflslcksllr ihre neue »Gut-VI«
fLinie nach Dutnbarton Print« gebeut-Or,
leise von Sakramenteaussehen wird

I - Peter) T. Person, der Präsident
der «cvliforniaWare« sroserc Iffoeias

livn«, weise· fllngft in Washington
Dritte, htt von dein Utnnenflestecdnreau
eine Konzrfflonerlangt, Ivelche die Inl-
hebuns der Oeflintatungen argen den
Gebrauchvon verststlten Schweinenbei
snedizinifchenPest-malen zufljrrh Diese
All-Stege! Ilrd den! Staatecalisoenien
eine iihrliche Mehreinnohsne file III«
tveine inr setvaae non l Ilillian Voll
eindringen, ganz ndsefehen non der Inf-
sslssmssn der Preise.

Ja PaeifleIrvve rtlckss aus It«
ferfuchtin einein lleinen Familien-Re-
flaurenlder sen-eine D. C.Dule von
der Kompagnie V des 20 Jnsanleriu
Nesisnents den ’erftrn Sees-untenTom.
Staaten, sveil derselbe steh zu einer Kell-
nerin qefeht halte, ntit der kurz vorher
Vule Streit gehabt halte. Dann sohafrr
aufdas Frauenzimmer, alter ohne fiezu
verlesrn, und wollte enifluhemAufden
Polizisten, der idn seftnehatenwollte,

Irithtete et feinenHlevolvty ader dieser
laut ihnt zuvor und lchnßihn in dir
Schulter.Er wurde dann rules-sinkt.

: We! aus 30 Umschlägen von Tilrus
safhins Poe-der die selbe Titronr aus-
fckneidet und mit 4 Cerilsin Pvftrnarlen
aa uns einfchickherhält ein nrajlvolles
Bild Oluntenoder Frtlehty frei zuge-
fandt. CltkusWsslsldt Porrelor bie-
tet olle andern Wafchvulper inPreis und
Qualität. Clteussoap Co« o.«-.x
Strafe, san Divav

Dies M wert su lesen«
Les F.Zelinsli, von 68 Mbfoixstkqk

Inseln, N. B» tagt: »Den sclisnmstea
Inifchlag hob: ich durch Itnveabttnq von
sucht« Malta-SalbeIst-lett. Nach zwei«
tcsllchm same-bangen was« nach zwei Ta-
gen des: 111-Hing völlig ver-Montana»
dem alle Wunden. Verkauftunter Garan-
tie von strohlmanstsilkayecDing Co»Orte
»4.aadl)«stk-se. Ue.

Sud-Campis«-

Yentscye Zeitung.
J. list-di· Herauswa- .

Isitt-Ist Its«- I·IIIOU»I«·»II-
Uek M0nat..........-.----------· Uss
SechsMonate LIH
»Der Jahr II)
Nach Europa pu- J0br....·.......»’ IN«
ff» only cis-mis- aisskxspsk on those-thut

lsscmc Gast: Pahltshsous» Ist-Ists.
oslks, Carus-111 lsulltllsflo VIIIc It»

our. Mk II» Ins Diese. III«
l Ists-hanc, may« 1tu.

. All·Korrespondenzen sowie.Ocldfmdusqea
Mk diese Zeitung sdkeisne man

H. c.Deutsch« Zeitung.
P. O. Um( s» san diagn, colli-x · Ist-rotes! » Id-
ssisoaonkj til-s- ssstuhhvsll 11.II».

b ««

i« sac-

Süd-Califvrnia"Deutsche Zeitung.

QXV

E. U. I«V« N'K
i Optiker und Jueveller.

Uhren. Dilettanten, Juwelen,
»F« «, Optilche WareniEssen-se- emseec greises- Auswahl.

s«««««l2l:l:·s.:.-.·.:""«"Aus-Qui von.dluqeiiglåicrn.
Jsstetfuchieles der sage«ist frei.

745 Fäuste St« SauDienst.

" Es« Kantine-u'-
sssH Fleifchneartt H-

isss IF« Use I. Gusse
Ille Seelen Fleisch Schinkesy Speck und
Durst. Brot-wie und rekllc Bedleinisssp

, TH-

Hatters» eeeeediet

klsskllll II! Piu- m
Diite

- Seienaus wie neu—-

Ocke Z. und l) Zu, Heile Bis-et, Zimmer 2
H· Peinen-insa as SPOCIIJiMtKI

E. grauen-s, »
Mdbelschrelltexz

Ost) Wisse-do set-asso-
ssilses D and l» Its»

Osenköitem Bilder-atmen,

; « Reste-atmen, Paliken u; Latinen«T Braut: se Daniel. .
Dampf-Advent, Kleider«

leinioeeeegd-slein«lt.

kkskyesseiaixtuw Seinigen ponleeeens
seedpemenkle ern. Monat-Use Kind-Re-
st. sit den neuesteneuodeenea Melodie-en
«"i«.’g·«sä«cks-skk’ikkikkis’iks«k’kkk«SFZLZTlFlW

ingeeeemtitetkd
cslte und Fest-betet. 848 7te Sie.

set-oben sanft:lsds »

W blickt) stillt Illlilsx
S. SASIILQEise-ekle. «

veieietalle Unten Jede« und Mineral-
ley lin ee sie, citat-locken· cidek and

cideeiee sdkeem saeianarillc und Jede!
Ist-dehnen, ebenso jede Ue: Speise, Je«
mit« It ev, O traete und Messeemilnss
Massen. Was Otkichäit deflyt Maschine-im

neuesten! leftndunq sue Herstellungaller
reiste and teil-itzt su den silligseea leets lMneenlbeszsssel im wird mee des beste«

00 Idee« Innre, .

111. leise leos sen Ziege, Tal.

llilis liilillllilillis
. VI? Fäuste Straße
Herren-» Knabew « J

und Ktndek »
Garderobemx

AltsstattungO
Gegeustcjltde

und Hüte.
am«sue-seht. Plain-Preise.
Wordckecetscesencloyck

Nete York und Brettern. i
sent-these ssnesdeeeeediee jedenDienst«
»Ist-Division Same«

sallee Insel«1l.«,
»Seeewelus Insel-te«-

»ssilee sildelne der Its-he«-
leseteesslse lesdaesdleeladee

seit neue-e Dnlellckeeueleeeds-dleeee,
IMINkenne-nebelt. IN) 111 lang, sv 111breit.
»Sei-s seitdem siedet-i«

»Deine Eile! Iris-deine«
»Ur-see ekle-UND. Jseiedeltb d. Beine«

»sttb«ssssts«« --seeseeen«,
seist-Ist»Deus-miser ledeeeseinem»

~Ideiee«, »Ist-«. »Bitte-ev«
sitttelssseec-ssaskt.

sesslsee couelldaseepiee ledes cause«
»Ist-its- QUUOW «ssuts sinkt·

»Ist-mitl- JeeueQ »Ist-M
seeshiiche cinkichtuiiq ie- Isiltte ened Zoll-Devise(

act-sichs e« ca» i Dieses-». sey.
ROBERT CAPULLIL

260 Pein-il ists-eignes, san Indessen,
sdc ! I

Offentlichcr Notar
seid-at cbesifauealle Oel-tollstein der

der. StaatenLand-Ostsee
, sey-Heller sandte-g,
Ins-Eise öte und F« Straße. SauDiesen.

»Die· bitten unsere werthen Leser
usd Schein-ten, beim Einkaufvonseen-en u. f. w. uütiqft bie Geschäfte
zu berücksichtigen, dic in der ~Siid
Ttlkifpknis Deutsche Zeitung« aussi-
qen. Den Leser« toftetsolche« nichts,
site: me« hilft e« seh: vier. dem: vie
Meine« müsse« mithelfen. daß stcksu· ais-me einen. »».

» l

The Tllårclrobe H

HerreWGarderobeU und Hüte
Grimger Block, Fiinfte and. l) strasse. ·

— « «
’ I« l—-l Gråßte Wassertrog

in de: Stab: steht vor
J s H. Wen. sexiert s

Wirth-edit i;
T fee!fürGespanne zu wisset-n.
«"- De: Tko ist innnet rein gehalten, «h weshalb Hin» mitEuren Pferden dort J«u uns· orgt Nest halten weit. lr

Ja der Schenleist das berühmte ,
H »Sei( Die» Bier-»ein Zupf- nebst ««, den besten und uuserlefenfienseines: Ls undLiqaeutemwelchedeussuheleuten !
I; and dem Publikum ikeunbtlchst vers I)
» abtevht werden. »: Z?
- It« steter Juki)stets anHand.

s heiße Frankfurt» I»
«» lechmtttagi vonC bis'- Udr. Jsl Ecke til-te und l( Sie. ?
T C s n D I e s s.

»

t to« Faun· Sei. « . «0s iitniitnnn nun; -

WeihnachtssWaren nehmen letz
« eden ganzen Laden sein.

Weihnnedtekscltürzen « Weinnechtkliendschube
Weihnnchtsccsghentüchek unt! seitlsnbnnd · «

Neue strengen-Röcke « Neue seiden-Kleinen «
sene sweater costs Neue Necltwear ·

Pelze ils Geschenke sehst-me iiir Gebrauch.

Damen-Röcke umsonst »gelchneldert.
settellnngen werden ietzt enges-nisten für Aste, die In«

Weins-ehren abgeliefert werden sollen. ·«

ZEISS. II« ZE««-SZ’YZ.I«Z"FT-TLF’O»TIT TUTTl«"«kpfåiik«iå?i·lllTi"l2kT«LS«k·-Z·3käclll!
Kleinigkeit iiir dirs Schrlntennnd die Znthateiix Irgend ein anderer Stil,wenn es se«

ltllnfchtwird, kostet nur sehr wenig mehr.
f

V. Puppen, Spiele nnd
»
«« HEXE) s«:-..«:;:-.:::::.«:;:«:.::.«"f««««sz«"

Jmmenies Lage: von Spielfaiheii allen« Art
in untern« unten 100 Ins; litt« FOUN-

UnfereSpieltparenssdteilung befindet d
sich in der zweiten Glase. »

—-——-—

» « Ass-
LQETNI S H) ..- ;-,,» «:

Buch« u. Splelwarenksaden THIS OF·762 fünfte stets-e. P
·

zsdstikisssspissessznsiniiisssssssnisiinsenaxsuiiiiusssstipsiiinnIns-»UmIS-

I Selcekt sollst-11, 1170 Poe-alte sit-esse.
ket- sunset 307

»» « ««»»···
·

Ekel. lloiue 1367

sen llleqo llusllty stets, Mel-nd Bier, Fkeiterieliednrgs vier, sahst expqkt on« stu- aiviiqki vier, sehnt:
I? « ———— unil Basis-eini- liiesc ————

Z« Wir halten die größte Auswahl In eiiiheiniilchen und importirten Weine« ands Leim-euren. Undertsllchte Kenntnis» Wdislieih
Z - sedienunq von privat-Institute eine Erkennst. —«--

«?

E Freie Ililieferunq nnd allen Theilen te: Stadt.
sisusicnslwicm uiiisnsilwsisxsiisc!»i".:-I....«.·I»wes-Wes

EOOOOOOFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOOOOOOOOOOOOJoZ. Wahl se Wolf i
. 1446 n einige, Ecke Seins« ?3 Eiigros Wem- nnd SpiritnoscuiHaiidliiiig ,

———— en en für —— «

Deep spring TennesseeWhiklcztcld GoverntnentBottleil in Von-s
celebrnteii steyvstt Uarylnnd Rye, Kentucky Zourdon

« nnd sagte-n Rye.
M· Sekten Ich· sind Fresser-Weine, lowle

so »O Sau Diese nnd öitllchc Biere-D O.
Freie Ablieferung nah allen Theilen der Stadt und aufCur-made.z. · Beleg-»«- stein to«000000000000000000000000000000000000000000003

E] IV:
.

c b»— v MEsiiLüecklennntes Diunek »Sei-vie« up»

-», E -s « -.«...-»».:««.:«:!;7:;t.::«.: «:«:»:::;:»-;T;."«
. oderLildr. .

f Htzzzsxzgkxzkzzgmzxsi? «« Preis: sto.oo
. . « m« Getvifsenhaitennd frei· Ablieferung.IF,

X (
«« « ; .»-’« - -—Wdolefale—-q « Wein— und Snlrltuoienshnndluuq

——--" i - · tot-spion- niem ems-
stineet Itlnin 157. ihm« H«

s, «« - «san Diese«
T, · kJ« «« v . »Es»

s« «« « » Das v» Vi ,

HEFT« . e n.
s««’Mit-l; »,·sssitszjkksjz« «« Nichts ist cikiikk wie das gut· att-
- « ,«,«L SnuDleqo Hier. ·-

san Diego consoliclatecl Brewing Co» -, Its« I« CHOR, Gewinste-flinker-


