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Lammann Halt.
Tit ists-ihn» demokratische Partei«

okgaaisntiatt nun Neu« York.
Will-r»- kiik ilfrfvkkjinkisiftellnstn m!

Zkldftdkkeimcnssig mtstlsknsttfstriu
Ter »as·os·.i- kliiertec iiiit dein.

dieisiiiai nieiit der tiierte Juli. satt—-
des-n dri- uiertis ritobssisisnsr iktixi »se-
uieisst ist, issird lange iii des· We·
filiirtitis von kiceiis Lsork al-.- eiit »red
letter day« iieneichsiet stehen. denii
ei« isat aiiris eine :«ti«t iiiiiiisiiiisiiiisis
keitits Ertiariiiizi iiertiitidet iiiclst
eisieii Lsiiidisiis boii isiiieiii iiiidertt.
aber doch die eisier iibersoäitikiisiideii
tiileisrlseit giiter Visierte-i« boii dein
ltiisaiiiiisiit eines« isieiaeictitiiiiisteii po-
litiirbeii Jraaiiisiitiiiir

Es— galt. ioieder isisiiiiai den »Ti-
qei«« in es·leaeis. iiiit isieieiieiii Eiiiii
bot tiiaii ieii iaiigeiti deiijeiiiaisii
itnikiitisiisis Tbeii der deiiiolratiictiisii
Vitrtei klseiii xtsiirtUti ;ii iseieniiiieii
pflegt. der als— ..?aniiiiaiiii Halt«
nicht allzu riihisiiicki betaniit ist, un)

der iiiigenbiichiich ~aus;er Kurz« ge
setzt worden ist.

»Tamisi.inti Still« war nieiit iiiiisser
eitie ron einein »Dein« geleitete tioiiti
ifche Jststitiitioik Liersoiiit inaii ihre
Geschichte· bis iii itireiii ilrsbruiig ;it
eint, so erfährt iiiaii mit gererlnesn
Erstaunen· das; fic ni lsijasst eiireniiai
len ktioerkeii ing Leben zieriiseii tosirdr
«- näniiich itisi den isssthusiasisiiig siir
etmerikaiiisrlse Jnstiiutioiseii zu eriisii
fingen. tsrst iiil iiaitse dei- Jalire
kam das Bestreben einiger besonders
einfiiissreirfer Ijiitgiieder sn Tage, sitt)
eisse besondere Vtaiiit aniiieigiiesr iutd
Befehle sii ertlieiieir F e r n a n d o
Wood taiitt ais der erste iniriliche
»Daß« in dem Sinne beseirisnet tret«
den. ivie er iiiio heute geiiiiifiki ist,
und wenn dieser »Von« aiicis siocii iii-
riickiisaitesider iiiid oorstchsixisr austrat,
wie seine Lilariisoiiier iii der Aste-Dritt,so hatte er docis die Jnstiiittiissi so sest
gefiigt und sieii eine so iaindssriilte
und rviilizie tiiefoigseimft iieraiiaenv
geii, das; eis siir seinen direkten Nach-
folger, deis beriidstixitesi Inseery eiii

Veichtes inne, deit tuiien ilebrriisiitls
einer zieniissesiiiiseis aber cnaasivoiien
Partei aiigziiiiiiein

Man tiat fiel) ost gefragt. iuotfer der
Name ~Tasniiiaiiii« eiaeiitlich sianisiit.Die richtigste Eriiarsiiizi dasiir ist,
das; er isii siebzeiiiitesi Jalsrisiiiidert
einein Jndiasier ihiiiiistiiiig der Deia
tvares iiiiaenortg iiiid das; reisrixiedene Organisationen die aisi llfer des
Schityitiil Rioer deiii Sport des
Angelng itiid Fiscbeiis oblageir an
dein ieicht in’s Lin« klingenden Lstacneis
Gefalleii fanden, iind sitt) ~.?öiisie desSt. Taniinaiiii" iiaiiiitesi. Wariiiii sie
den Jndiaiieriiäurtiiisa tiiotziich land-
nisieteik darin-er serslt jede klinkte-e.Es korsiite aber iiietst fehlen. das; dieseharmlosen Gesellschaften aiich iiachund nach an ernstereii isiegenstäiiden
Interesse nahmen, und das; sie ihren
Einfluß bei öffentliilseii Fragen. die
in den Gemeinden zur Sdrache ta-
irseii, geltend nsaebteik Und ais dann
der erste ivirtiiche Streit twisckeii den
Koionieii und England ausbrach, da
wurde der Name Tainmiiitii das
Symbol siir einen iebensstarkeii tsiatriotissiiiiii Da ist es denn merk-
tviirdia genug. das; Neid jlsori der
legte der Staaten irae, iii deni eine
»Taniiiianis society« gebildet wurde.
Das geschais erst iiii Jahre UND, iiisd
obivohi man immer Wiiiitiin
M o o nen ais den Otriinder dieser
New Lterter Oraaniiatiosi pngiebh sogebildet dieser Voriua drin) eiaeiitiich iJ o i) ti iii s is tat« d, einein bit-of;-
taiisiiiassii sind Tihiiatithriirieir der ,
iiebeii einein hohen Jdeali-:«:isii-Is, eine «grosse r» ieriassdgiieise besaß. itsid ans i
seine Bjtiibjircier starken tsiiiiliifs ritt-Z«iibte. Tisrii sein Name wird selbst niis ;
V« Jbisrtiit nicht vcienaniit, die das serste Liersiiiriixlniiasiiaiik der Oran- !nifatioii an itcri stinkt) iisid Frantfort «Stlb schtiiiititn sind die soxgisndisn «»
Wortlaut hatte: J»~Taininanii ajmiii kider Eoiiiinlsixirs ’Order. Gegriindet von Wiiliam
Moonets iin Jahre Ists. Oraaiiisirt
unter der Conftitutioii sind den Ge- isetzen im Jahre 178«.). William i
Mooneir Erster Groß Sachem New L.Dort, 12. Mai 1789.« i

Dis Pslitisclie Geschickste von Tams imany Hat! bis zu den fünfziger Jan: sren des neunzehnten Jahrhunderts ist ioft geschriebeii worden, und man hat «
keine starken Worte gesclieub um die IVerderbnis. die Corruption und den
kiffen Einfluß der Organisation los

schiviirz als irgend iiiöglich zu zeich-
iieii. Thatsache aber ist, das; alle an-
ders» Qtarteien iii New York in la-
iiialiger Zeit rvenig oder garnicht bes-
ser waren, als Taiiimiinh Halt, weder
die Hishi-is« noch die ~Natioe Ameri-
canl«, iind selbst der beriichtigte
Stadtrath tßoard of ?llderinetii. der
unter deiii Beinaineii die ~V"ieriig
Diebe« betannt iviirde, that nichts

« Schliiniiiereid als ioas die Mitglie-
der der iinderen Parteien nicht ebenso
strniiellris vollbracht hätten.

» Die ioirkliche liieseliichte wu Tant-
iniaiin Oxisl beginnt erst im JahreI Ip4;’-;’-,«-.1-«- FernandoWoodzuiii
Biirgernusister erxveihlt tviirde, detiii

« niiii erst erlannte die Peirtei die Tit-ig-
liehkeit, die Stadt mit Hiilfe der Polizeiniaclit iinsiuliliiiiderit Es; ist
schwer siir einen ietzt lebenden »NewPartei: steh di« danialigeii eittsetzliiheii
Zustände ni iseraegeiiioitrtseien. Ader»
rnmin ioar eieivisseriiiiiszeii vogelfrei.
Gesährliche Banden, die »Tead Rab-

bits« iind die »Beste-sit) Bilds« dlltch
rogen die Stadt, dergeideilliiteii die«
Eiirger iiaeh Belieben, nnd inordetem
tver sich ihrer Sehreckengherriclsast
einsetzte-richte. Mit Geguerbatiden
teilt-den sörmliele Srlilachteti geschickt«
gen. Akt ehrliche Wahlen ivar iiieht
zu denken, gsante Heerden von tiit
gisseszlickren Stininigebern siillten die
Hallen nnd errhalseii ihren ~.steiiidib-
aten« uini Siege. Die schliinmstin
Tilikthscliiifleti blieben iinleliistikit nnd
das! besleiierte Laster machle sich auf
den Straßen breit.

Die Stanlgregieriiiig sah sich end-
lich veranlaßt, dieser Berbi-eaerioirth-
seliail ritt linde in machen, indem sie
eine Mitropiilitiiii Poliieiiiiaelit er«-
iiaiiitte. die dei- Bürgermeister Wood

aber iticht cinertetitieti wollte. Es sani
zu iierscliiedeneii Strasienlaiiipseii iiiid
ini einer söriiilicteit Belagerung des-
Stadthaiisesz in das sich Eben-d iu
riiekgezogeii hatte, nnd wo er Thiireii
nnd Fenster verbarcitadikeii liest.
Wood war der wirklich erste ~Viisz«
iind hatte die Jllöglidileit einer» Jllofi
Shsteine« praktisch constatirt. Seiii
Itaehsolzier W i l l i a iii List. I iii e e d
hat dieses Stisletii sodann ligs iiir
äußersten Olugbildiinti gebracht. Er
ioar es, der alle Tfiidisii einer
korrnpteii Alard Politik in seinen
Hiiitdeii vereinigtr. Tweed irar anrh
der Erste, der den sokeiiaiiiiteii
»Ring« ist«-J Leben rief, dein sieh selbst
der oberste litericlstdlios des StaatesRezi- Yorl iiiiler.iiars.

Ictieedd Eltiederliiiie ersoleite durch
einen iinfiiiiiilirli sast lselaiigloseii
Streit init dein Sheriss JiiiiinhO’Biien. Dieser hatte einein seiner
Freunde, Willii ni Liopelaitd eine
Stellung in der Ossice des Controliler’—:« lsonnollii t.,Slipverh Dieb«) ver-
schafft, in dessen Departement handl-säktilirti die sehinutzinste nnd hetriikierischile Ltlrbeit des:- Ningeg geleistet
tviirdix lsopisliiiid coliirte heimlich die
Schriitiiiicte nnd Bahleii, ein-S denen
hervoraiiizn ioie dieStadtNiuisYsrtans das« Seliniiililielisle iim ringt-heitre
Sninmeii beraiibt wurde, iiiid ioie
der gröszle tliitheil davon in die Ja
schen deH riiiilserisiiieii Triunioirats
wanderte, an desseii Stiihe Trverd
statid. OVrieii brachte diese-Z werth-
volle Material nach der Redaltiesn
der »New York Tinies« und George
Jenes, der Liiiisiithiiiiicsr der Zeile-im,
erklärte sidh sofort bereit, es in ver-
iisieiitliebetu Lille Lterstirhe und hohenGeldaiigebotc die Veriisseiitlisliiiiig
in hintertreilsein iiiisilaitaein Tit«
Ftslne mir, dass, der ~:ttiiig« Icei der
itiiihiieii Lllahl ;erstiirt, iind dxsz sein
Gilde iiroppieieit iiiiirdic

l Die iii-Z in ihre Fngeii ersihiiiterte
Taiiiinaiiii assall sand einen neuen
Fiihrer iii J o h n it e l l h, deii e;
inelirere Jahre nahm, nin die Organi
satiott wieder ans: ihren Tlliuiicti ui
neuer Stärke» .iiisiiil«aiieii. stellt)
tvnrde tiieliiiai als ein iiiigekiildeter
Lllteiikih beieidxiiet - das« irar er aber
keines-time. Er toar vielmehr« ein
Platte-it, der sikh init iirosier Energie
selbst gebildet hatte. Ver Allem ivar
er ein ’l.Tlaiiii, der iiber die Liiesihiiste
dcr Stadt New York irohl iiisoriiiirt.

, iiiid der persönlich ein elirlietter Ijtattii
geblieben irae, trotzdem er Taininanh

Z »Halt vieriehn Jahre als Fiihrer rot:
E stand. Er gehörte dein Reformen:

. nietil seiner Stiartei an, liatte tieriöiis
. lich gegen Ttveed gissoatteti iiitd inits geholfen die lserrnrtioii tin-J dein
« Stadtliaiise n: i«erlreibeii. lfr hatte
nur einen aroszeii Fehler, nnd der be«
stand iii seiner Streitliiir Rolle)
starb ist-H.

Taintnanh Hat! ging dann wieder
in einer »Triitiiivirat« sherrsdiait
iiber. sit i eli a r d tsro l e r iiiar einer
der Ikarlisiilgeiy iiiid e;- daiierte iiielil
lange, bis er seine Lltlitlierrickier lier
auggedriielt hatte nnd iiit iiilgeiiden
Jahre iii-«? der erkliirte »Von« bon
lainnianii Heil! wurde. csroker ber-
stand e-:-, die Ornatiiseitiisii so eilt-Sen
iii-eilen, dass, sie sieh iii jeden! Stadt
diiteitte festsetzte iiiid dert von einein
Distriktsiihrer geleitet wurde. Die
brntalste lsorriiistiott griss iiiieder inn
sieh, die Sltoliiei war rerrettet, Spiel:
häiiser standen ineit ossen iiiid das«
Laster wurde bescliiitzh Die Untersu-
chniigen des Leroiv csoiniteg ini Jahre
1894 brachteii Enthiillnngism iiielcbe
Entriiitiinzi nnd sxtlbsdiisu eriiieclteik
Seit dein Jahre 1901 verzehrt L·ro-- ,
ler seine Gelder iii Inland. s

Seine oerlassene Ijtacht ging in die iQiiiide eines Irininoiriits über, an:
dessen Soihe der jetzige Lllleinherrs
sei-er« Charles F. Ilturphn statid.Ltlnr zu natürlich ist die Frage, ioie

Tanimaiiy Hat! eine so gkclzs M.icht,
eine so linheilvollis Jlixcyt sei: Jahren
hat ausüben töniieiik Die Iliilzvokt
dtikiiuf ltiutet ge.vö."lii:ich, daß die
Stadt selbst so ccriiitst gewescii sei,
um diese hisrrfchaft möalich :ii in.i-
then. tiefe Lliidodki stiiiistii aber
nicht. Tei- lsilxiiiz siik dgii slarkn
Halt Tliiiiniiiiti .L·i»«.ll'-I iii der Bevöl-
kerung New-s Iglxirtsz liegt in der ein-
flichlsii Tli ihre, das; diese Organi-
sation iäir kzsie Mitglieder nnd
Fieiiiidis Zone tin-It. Die Gesinn-
deteii, di;- Beillisseneii und Freund:

» les-«. de Eiter-l! qbaeiiieieii iiinrden,
Hliiideii lsei dein Tiftrittgleiter von
llJiiuiiaiiy Hclll fteniidlichtss Gehör

; nnd .i")iilfe. Tiii ZnllioanY Blink-
lsaxiiinkisfstsiiiiizlil fiik die Tksimps

) der Bis-weil) im: iiicht das einiigc
Beispiel dieser hiirimiiitijketi und klu-

gen Politik. Jeder Pinchtkyiker von
liiiiiiiaiin Halt inachtts es iich zu:
tGiiil-iifc.ihis, dasi Niemand in sein-In
Distkitt galt; zu Littuiide ging.

Aus dem Staate.

I Drei OelsMagiiateii sanften lkil«« Sau Jose t(t,4B·) Acker Land, uin doitlfeines! gießen itliitdpiil aniiilegem ,
Die Allgemeine Deiitlche Unter-ssttißiingd Gesellschaft von Sein Fiaic Sco

leierte ihr its) jiihrig s Jnbitaum
- Jii Sein Joie wurde die Heils-b«

iin Stil-la t- Eitiior ivegen Sehivindeisans ein Jahr n s Znchtheitis gelchsckk

Jii Contra Costa Eoniisy vertan-
gen die Teinpereniler eine Absttnininiig
tider die Aiiålchintsragh

-—Jn deni Strandreldrt Veniee bei
Les Angelesivurde turch einen tnichts
baten Stuini stieß-r Schadeii eingerichtet.

Das Obeistaensgeiirht hat entlchscs
den, des; die Ftutlandeieieit dein Staat
gehören nnd nicht oeitanst iveidcii
les-irren.
- Jn Jsreiihause in Stirn! bis! sit!

gewisser Chirles Wahns die Jsilessssn
Weiß niid Jenseits-e, iii dereir Zlten er
sei; gesteht-eher» erinordet.

Ja einein Duell unt eine selöie
Landsinaiiniii idurdrii aiii Wirth-each S-
age in Piladeiia iivei hesßblittige slJtixis
tanee iöoilieh verletzt. Jsiiiviichen gtiiei
des Vladeheii niit eiiieni dritten davon.

Bei einem Straßenbahnnnsall in
Gast-etwa, eiiieiit Voiort von Los
Angeld, tritt-den oni Abend des Weih-
naehtstcgss 34 Personen inehr oder ives
niger out-St.

—Jn Les Angelis hat flch Frau
Ilnna Dienbroest von Ratte, Pkoiitaiiey
aus dein sechsten Stockvert eines Dotetsaus die Straße gestützt. Sie rvar so-
sort tot.

Bei Santa Neila irurde liiegtich in
einer Falle eiii Itlieieiiadler gefangen, der

den Fstugeli »in Ftetgetsviße 7 Fuß ni-Bt.
Dei« Vogel nnrd auetgestovst die Raume
der handeisleimiiier zieren.

-—· Jin Streit iiin eine Frau, die von
beiden beansprucht niuide, hat iii Les
Steig-les dir Laut-agent Blei; L Gtover
oon T-x»s Daniel de Willens, der ein

idisiiier der Linien iiii Itanipf gegen die
stsiigtiinder gewesen seiii toll, erschrssiih

E Staats-Schntsnverintendent Lyitt
hat die Enivsihtuiig ges-tacht, daß eineieinsache Kleidung, sehivaries Kleid init
iveißer Schnur, ais gleicheniisziiie liter-idnng tiir die ihochlchulsttjtadeheir dio

TStaates eingetiihit runde.
I - Jii dein Peoriß der Bandes-mie-
Irung gegen die Westein sfuel Co. inaiytej
ein Zeuge die Aussage, daß die genannte
Gesellsehast 62000 Tonnen Kohlen riiehr
oeilauste, ato sie iin Vesiß time. Die
gilbnihiner bisiahtten stuixiiott siie.Wt«ssek.

Der Koininondenr des westlichen
Devarteiiientet der Ver. Staaten Aiinee

Ylionrde voii ilitiilhingion olsiiietl benackp
jriehiigt, das; tii Nationen die Einladung,
iTiuisncritoiper in dein iviihrend der Aas-istellaiig in Sau Frarciici stattsindendeiiiinteiiiatioiiateii Fetdtager tu entsendet-JLaiigenoininen haben.

» —Jn Les Ytngetes wurde der Zeig-
iiiiiber Beste! iuin Tode dnich den
Siraiig verarmte. Nachveiii er in
seine Zelle ziiiitekgebracht worden war,
gestand er, daß ei« tlialph Farris heiße
uiid daß seist Vater, John preis, sie»Baleresietd beider Sonst-ern Poe-sie ans·gestellt uiid seit 25 Jahren Eitenbahiier Zsei. i»

-- llin die Verbreitung der TlichiUOleZ
in verhindern, hat das Arke-dein«
Departement eine Warnung vor dem
Genuß roher oder inangethast gclochtes
Schiveinevrodiilte ergehen lassen. Deo»
Departement konstatiert, daß in den Alb-»«
noten November nnd Deiember t9lt in?
einer einzigen Gemeinde in Catisoriiia
58Fttl1e" von Teiche-rote, die mit Tod
endigteii, vorgekommen seien. Ja jedeinzeinzelnen Falle wurde die Ertreinlangs
aus Warst, die nieht gecocht war, ziitttcks Igeführt« t

I « Die Nkmekalien - »Als-Ideale litt!»Statuts hell-f stch in 1913 tinf 95 MillJ
sDollaw » ,
»! DieLtefesunq von frei-in Schuh!Ibüchekn hu! dein Staat Ctltfoknien dies-s:
Jahr OZICLOIZJZ gekostet. l
- Dte non der Stadt Stm Fkarciico»vor einein J ihre åbeiitoitnneneii Geaty

HStkoßenbahn hat einen llebeclchuß von,Wo. 8200,000. »I Von den Zsichttcttt der JstiativessPetition itlk Pech-bitten in Calisotniens
Jfnd im Süden 50 Punkt« Frauen, itnislNicden loaak 60 Pipsittt .

«
- Jst Los Aug-its itim ts am Weib«inachwage w tintm Alt-stinkt. Einen;1000 Illitxkdiier und Sinnen, die auf»or: Plan: eine Prottstuttfititsitlusig old-««kbitlmy grssen die Ptsltitst tm, als dicieif« auseinander Irr-b n wollte. Ein

ZM x kann wurde eilchtss n und ein(ilPJltnst ichwek neckst.

Tages-9iacipt«ichten.
Inland. l

» 22 irifiniiiqe Chnseseii erwarten in
sPortland ihre Deportieiiiiig noch Ohne«
) Admiral Denn, dir HJd von Nie·fnila Ell-h, feierte ani 205 Drisiiiber sei-
Ineii 76 Geburtstag«
! Dem Kaiiiiriß liifit eine Bill vor,
ivktche betiüqerisehe lllsttamss inii einer
Gildbuße b« in Blum) bestrafen will.

——- Präsident Willens: feie te am «.

» Viieinder in Paß Stint-ais, M ff , iin
rniieiillreise seiner Faiiiilie seiiien M.
«tsebuits·iig.

; Jst-» Wirtin» Wink, ei» Zins«
stack-J, ioetcher als der lteiiiste Mann iii
der Wiltiialy ist in Lotidoti iin Alter
liioii 53 Jihreii geslarbpii E; maß nur
Yes Zoll.

! Jn Kongriß ist betiiitraqt worden,
Fdaß während der eist.:i rsvei Jihrenach
JEiossnuiig des Panninaitliiials auchFiiineiilaiiische Schsssi dkn Kiiialgrbtihreii
Jiinteiivoiseti fein sollen.

; - Die Aiiißsiiinq iiniä ehilenischen
- Dsptcinatsii bei dem Enspfasig Col. Nav-
Jerolsiii Saiitäaqg diß die Pianiss-
ikeltriii der Ver. Staaten sich überlebt
thabe, hat in Washington uiiangenehin
Ibertilirt
I Der voni ripublilaiiischen Nil-r-
-inalleniitee anqcneniiiene Ncoiganilai
itoiieplan hat die Vertretung aus dirii
»Ur-rinnt in Mit; von 1076 Dileqateii
jaufll9siitiiilert. Biscndeis die Ver·
Ttretunq der Stidftiiaten wurde start be·
?schnittiii.
? Der ggeii den Exuriester hancl Silpnidt aniiestrerigte Ver-riß, weicher in
iNeiv Ost! der Einieiduiig von Anna
Islliiiiiutleii anirillapit ist, hat damit ge«
endet, d« ß die Cleschivdreneii sich auf kein
Ltridilt einigen loiintiiq iivet derselben
halten Schinidt fiir irisiiniig.

l Jst Nlilwaulee isl der bilannte
jdiutsche Samt-stiller Paul Ativodien iin
Hllter von 48 Jahren an den Folgens
einer Vlaqenriiiiatieii gistoibei«i. Gleich-I
ieitig st dort der Jciiinatist Oel« DE«
Deine-eh verschi(deti, der seit 25 Jahren:
an der deuttcheii Prisse des Staates
splLrlcoi sisi tätig war »

—- Die Butideöoiilchsa - Kommission?
insrsihlt dein lloiigiiß sciiisere Kansl
tiolle der Eisinbtihniii siir die SichcrhiitF
des reisenden Publilunis Es wuideY
imchgeiviesiiy deß 74 Prvieiit aller Un«
falle duich Fahilifsigleit uiid direlte Jrrs
itiiiicr dir Bedirnstetrn verursacht wur-
den« »

Aibeitsftlretär Wilsoii hat den»
Sol citar seiniet Dioartenientx Jilin BJ
Dei Stier-e, iiach Cato-riet, ».Dlich., ges!
let) ck-, uin den beiden dort iin Kampf«
iiiiteiiiaiider shheiiden Pirteieii iuniJ
Frirdriiesehlisfsr liehslflch zu sein— Bei«
irisss der Illlrihrackyslatastrephe erklärte.
der Sclreiiiy des; ctiie Untersuchung nithtsSech- der Viindiebehöideii sei; eine"
solche stehe den Staatsbehörden in. I«

Ja seiiieni Jihresberichte teilt Ges-
neratutsstnieistcr Burlefan mit, daß in;
deiii arti 3). Jsiiii 1913 entsenden Its-llaljahr die Eiiiiiabtniii utn tt3,841,-
Eint) 78 höher ivs.ireii, als die Aiidgabeihl
und das: des Postdepnrteiniiit fich seit!
ltwät iuni ersten Plal selbst nnteihaltenjhat. Dieses tllestiltat fei durch eine voll-i
ftttiidige lleniraliiiiig in der Vuchsiihruiigt
die tltesidiiiaitciiients erzielt inoideryl
und trat-dein die gegenwärtige Adam·nistiatioii iet sit) iiir Aufgabe gemacht:
habe, die Post itir Bkqienillchleit des;
sllubliliiins iiiid nicht zur Erziehung eines Z
Gewinnes in verwittert· J

Ultslsttso
Ja Wien sind imisehiii 80,000 und

tOO,OOO slltenlchen außer Arbeit. Die
Notlage ist stieß.

Jsi Diineinail ist der Staatlmanii,«
früherer Preiriier und Fiiianiminister
China, iin Alter san S) Jahren ge·
starben. i

Ja den Dockatilaqeit von Paris-i
month, England, wurde duech Feuer ein

Schaden neigend-set, der auf U bis U
! Millionen Dollati gelchllst with.

Wie aus Rom mitgeteilt web, lolt
die »Sei-weiter Ein-de« iii ~Piivstlichs·

"Gaide« tiniqetaiift weiden· Von jessan lollen nur Italien» angenioiben
nie-den.
- Das neuelte von M xla ist, daß

Viösideiit Huecta die Absicht baben 1011,
sich lelbek an die Svise der Teupven su
stellen, um die Kanftitutionalifteii tu be-

Tläinpltth

l - Wälieend de: eifteii ticun Monate
zdis Jahres 1913 belief ftch die italie-
Jiitlchs Ai Soandctunq auf 335225 Pet-
lonen, von tvelchen 252,00t) nach den
Ver. Staaten keiften.

·- Dee öftcieeichtfche Eiebetsoq Fried:
Jich hat de! Nitian ein ilim gilö:iges,
spbemaliges Auaustsneksskloftek mit eine!
iltftbakin Sammlung non Okiginalzeich
inungeii trid Kanfekstichen geschenkt.

R - Die junge Zueiotkch hat lchon
kviidkt einen Unfall eilitten, indem er

zinn einer lchivetiii Tür lollidieetr. Die
Zsicina fi-l in Ohnmacht, ais sie vonldem Uiisall hörte.

) Die Olbiechnuna ltte des aceße
jTsiinlelt in Lnveig zeigt eine Einnahme

ioon s7s),t)td·l Mal; die Ausgaben be:
ilnfeci sit auf 88l«383 Muth De(

Isssdztbetcag ist von der Stadt Leipzig ga-
.i-aii ieit.
! —Dek dsustche Liiftlch sssk Kutten,
Zdet init tioei Posstigieisen von Bittetleld
Ein det- Pioviisz SachNn im Jltallon
i»Dii:obiieq« aufstieg, ift in Beim an
«dit sibiitlchxn Gieiiee in Niißltind trie-
Idci«gegaiiain. E: hat dainit jeden Ti-
jftarcgsNkloid qebiocheiy iisdtm e: 1738 8

] Meilen in 87 Stunden ziuückgelegh
Unter gläiiienden Zeremonien, bei

sdenen die Lkonpciciesifm Cicilie als Pat-
sin die haust-Elle spielte, ift auf dei

( Echschaufchen Weist in Elbing bei Van-
lxig der goß-e Oieaiiciele bis »New-
iicnnchssi Lan-«, de: Dampf» »Es«llumbucs vcni Stank-l qelissin worden,

idcs Sctiff iviid votaussichilsch im Auauftileiiie ecstc Ell ile von Bccnikii nach NewxYsil antreten.

Woitsenfcliast uninteres-
Volkspartei«

Diesing, den As. Dezember:
»Nein-c« schrie nianiind alledrängten
hin nach den Treppen, den deengteik
traurig lief die Beicheeriing aus
Mit Hunderten iiii seichciihaiiL

sannst»- den N. Des-miser i
Wenn man »Ikeicer« ini Theater schreit,
Sei srderncaiiii ein Biochen gescheit.
Wer niiht von ieineni Piave rückt,
Beil-rennt nicht, ivird auch sticht erdrückt.

sonnt-m, den Les. Demut-e»
Eine qzite Tat bade nixin iininer in Sieht,
Tot-h suay in in Veqiiadiisiiiig fiie Staud-

nidrder nicht.
Auch die Ermordeten haben ~iiervöse« Ver«

wandten
Fiir die. »Mir-sichert« Ijliiider schon viele

Gründe sich fanden.

Montag, den W. Dis-miser:
DieKentucky ~El-iiisiiiaii« und ihre Fehden
Einen såliigesiöisiier haben tin-nichten.
Falsche Eindildiiiii ist ihr Tisch-griff,
ssiihen keinen Fleiß, auch keinen Schlistl

Dienstag, den :tO. Des-neben
Für Wasserbonds war heut« ’ne Wahl,
Sein« klein war nur die WiihlerzahL
Der biininel doch meinte es; besser,
Es regnete und ward noch nassen

Mittwoc- dm Its. Dezember-e
Die Geister, die man rief, sie tonmieii ;
Lliigftooll hat man es: schon verrinnt-isten,
Das: eine tlnnienzf arnie Leute
Sind unsre Zweifelhafte Beute.

Donner-stan- den I. Januar Im«
Neuntehiiljuiidertoierzehii! Dei! !
dienen Miit siik die neue Weil.
dtoiiiint inanan eine bös· Klippe,
Mackf inan ’ne steife Oberlippe.

Güsscallsoknia I
(xlentfctje Zeitung. .

I. links-I, deren-Ueber.
dsrisssnt site-I Dust-g. .

Ver M0nak....................... 80925
Sechs Monate lxzsi
He: Ich:
Rath Europa yet Jadk.............. 2.50»

only List-Inst! Instit-up» on Im« Ruhmes-Its
Psclsccout Endlich-sinkt! Eil-In. s

cssssqtsskcasssssa guts-Ists« 1735 0 m.- «
cui. III« m» Ists Ins-»· Ost.

Telephon- : klom- llss

Alle Kotkespondenzeit sowie Gettisesidungen
r diese Zeitungadkeisike man

H. O. lftstikscslscs Zeitung. lP. U. R«- Issd san Dis-km. Falls»
Indus« I! Uns Ins-com» s( Ast! tunc-WILL
Ist-out! cltss anttekJpklUsJssT

VIII) s. lIst. !

SülHCaliforUia Deutsche -Zeitun—g—.

s «, . . ";s.-C. Deutsche Zeitung
». nnd das« Wochcnblatt der

» New Yokkek Staats-Besinnungl» zusamt-ten

H Li2.5().
I Die »Ziib-Califorilia Teutiche Zeitung«
in Verbinbttng mit den! Wochenblalt der

Ideen) Worte: Staats-Leitung«, loohl un-
Estkeitig dem besten deutscher: Wochesiblatt
Ha den Veteiitigten Statuen, Posten nur
jsxxkiki ver Jahr.

s v. 111.Johalca s. c. kenne!

« lOIINSON G CONNDLL

I Leichenstein-Eier.Eiudaliamitek
" Zasktedeafltllaas Ist-aufs.

, Ist's. umhaut-u. Tit. III«Iss

. «
«

« sitelnstslitsiti-t-(Tritt-Till-

us« ftijs tisiislltsilcll

Varisrzuslt «Fig-irrt( llksiiiisiiiiiig tut»
,

Dnnien

American National Bank
Ecke s. Streu-se und Brondvvapn

.-«- »

Ixupitiil nnd l»t(.ii01«s(-1ittss . ~
. arg-» spsxissyizprrss i«-.««s-.-x-s.-» s«

JIIXI H« F;«« - n« .. , . , nun-I! « .Betriebs· - Kapital siiiniiiisiiti s
»»· ssixixi i iiH'«-,..i)0,000.00 spji I

Z. Stdn, ztviicheit Broadwan und E, Sau Die»
Kapital und Ueber-Musi- 81 50,000

» seamte und Oleertoreni
"(l. W. l«’l.«"lll’-l’l:d·. l’-·-«i.—-i-l--iii. il. l«. (’lll·;Nl·!Y.
, l«’. A. G.tltl«l'l’s()N. Vi-.«--l’i-ii.-.i-l--iit. t’. 11. lt".tti.x"l«sll«
«. l« slZl«l«l-Jlt.-'. l(:i.—·si«-i-«-i«. .I. l·I. l-’l.-·lll3l’lt.N·.i Zins»- tverdeu herab« auf Termlu-lSiellaaett.

,gtu h t N s I B k The Rolle! Honor sent:«;
i Eingezahltes Kapital
i Ueber-thus- undPr0tite...».......... ..........5500,000.00

Tiefe Bauf hat den qrofsteii lleberichiifi von irgend eint-r Bau! iii Sau Liegt»i Futter-heite- - Deuosittafteii n! ist-kreisten.
l

EBank of Connneroo and. crust cotnpanys Kapital, lleberiiiiiisi tnid Proiite iiticr Huld 00 «»

; 4 Pras- Jiiifeis begabt( me stritt-kramen tu untern· spat-baut
i» Ecke Fünfte und E strasse

i

jklto san Bxogo savtngs Bank, «» »»- 2
Euibcnblteo Kapital. S200,000.00; Nricroes und tnioerteilte 111-site, 5227,000.t10;

; Tatnl::lteiaiircen. 53,055,370.00; s" J, ktiiileii bei iii-w. Tepoiiteiiz M; bei ttuiidigitisip
- Satt-frag wendet, siJ bio s til-r, Terms(tcueittziisiieiiitiihine; Termsttciiliiiieth ss per Jahrg southorn Dxsust and savnigss Bank-U. s. crsnt llotel - Gebäude, san l)iego; Zweigbsnk in Lo Jolls

I Eine der itartiteit Bauten is-i Itleiteii
tbandelss und S want. M; Ekiiifeii an S areinla en,« - I

its. A. Pudel-on, Präsident. Philip sorge, Vizeririifidestt E. O. lsfodgq Itcifsierer
. -

-ißloobman commercial se savtngs Bank; sss ktlnfte strssse
V. A. Mocbiuaik itröfideiih J. A. ist-ais, Tliiesilräftdeittx W. S. Dorlanty Katsierer·. Ltittlioriiiertcgttiipital .. .. .... sskiisgnitijdtdi csiisbciatiltes trat-ital ..

.. ....5I livoissi «»silierrichtet ein allaeineiiiea Vantaeicfikiir nollektioueii iii und Tit-disk! uarb alleii Weltteileni Goldftaiib und Ltullioii gekauft. slltkstkitiiiiiidseg Neid immer aii band.Jtlktleu Wertpapiere WareautsI

i Ein« isiiilipiisiissstns lnciiktriis tin-l i-iii tin-i« i-i·—t««i·(ii"iti-.i s« ri·i·- ·«.—" .—·»iii Mit. iissiilisti Si« isiii Juli-ins—- Initssriipiinissis unt-sk-
siiitzisiys this-i· zissliisii Si« piii lliisr iii-«. iii-i tatst-wir·- cclsiniii i—i - ans»d--li.i l--ii ·l«-- Itzt-it »in-l znisi Frist-sit lI·-ij«-nim-ii. sliis ilii (i-«l-l tin-ist iii Suiitin-E) spinnt-sit ·.’ I««-l-(-ii««.-·-ii Si« siisii iii-« Sau-ins.
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i sAN DIEGO CONSOLIDATED BREWING COUPANY
i——————-——————————————
i »

,sDas neue Jahr« bedeutet im« uns: fortgesetztesi
Bestreben, unser· Kundichait zu befriedigen.

i Wir eittbtetcit dalier iiiileren zlteirjrilirgziritfi allen iiniisrcii jepiaeii iiiid
i iiililiiftiacii Jtiindeir.

« lm Besonderer: wünschen wir den vielen siirgern zu danken,i welche eingehen, das§ vvir unter den schwierig-ten Umständen be—strebt gewesen sind, das Bestniögliche zu leisten·
« De Aulsiuiuteriiiiii dir-irr Leute hat un«- geliolieih das; ivir iiuferriiDienst iserbisfierii kenntest.

Ec- rit nufer Bestreben. deiu jlribliliiiiizu dienen.
Wir ioiiiiicheii leiste Beiahlititiy um wir· sit· nicht verdient bitt-etc.Tit« iii iiiiiercii Werten itugeleiiteii tilelter tragen nun Olufbaiie d.rStadt iint bei nnd tisiiniieit daiiiit and) deiu eiittelueii Bürger· iiigiittnEc- ist eiii iii-after tliiterfchied iivilcheu dein lkauitaL das: dein Allgriiieiiiiwohl iiiaute foiuntt und deiu tritt-ital, von desscu Anlage iiur eine einieliieTlerlon den Jtiiueii hat.
Veolsttertiiirp Arbeit und nlrtives ttauital bauen Stitdte und schaffenWerte iiiid loluiendeii Lterdieiist
Unsere Gesellschaft ist bestrebt, in einer progressiven und vonder Natur so sehr bevorzugten lconiunitllt ein tlltiger Fnlttor zu sein.Jeden ituiideii ietriicliteii roir als) einen gcichäyteii tsiöiiiietuWir sind bestrebt, aus) tiiiirtiit lscdciiteiidcti Jinsestiiteiit riur iiidsiiiie Ein:iialiiiie in eint-lett. ttiitisre Jttaten sind bedeutend iiiedriqrr usie dir· Duca)-siliiiittsrateii in anderen Tisiteit der Ver. Staaten. Wir streben danach,tnifer Sltitciii it) ioeitnne iiiiiiilirti nuoiudelitieii und dabei docti sllen An.sprüchen gerecht zu werden.
Wie iii irdein andern (51«-I"cliiifi, to loiuiiicit and) bei uns) Fehler vor ; esist eben oft iiiilitiiidgliitx eine Sache to durchziifiibreiy ioie iuir es) ioobliiiochtein til-er
Jeder Angestellte dieser Gesellschaft wird such im Jahre 1914 essich zur Aufgabe machen, den Oienst der Geiiellschsft durch treuePflichterfüllung und freundliches Sntgegenhotnnien dem Publikumgegenüberzu verbessern.

san dicgo coiisolitatccl tlas aiict lslcctric compaiiy
, 11. E. JONEs, Geschäft-führen

i « · » s -
. Abonitcrt auf die »Sud-Caltforiita Dcutiche«

«i Zeitung
, 8200 per Jahr.


