
Der Berichte britischer szkerfiilirer
würde selbst· ein Niinnhhaiiseii sich
fchäsiretn

Der Anierilaiicr hat das Necht zu
reifen, wo eo ihm beliebt, nur nicht
nach Nieriko

Vor den neuen dentschen l7sziilligen
Geschtitzeii hat selbst das englische
Ueberdreadinaul Angst.

Wenn es sticht Inn die Handels-
eiiibtiße wäre, wurde England heute
schon zu eineni Friedensfchluß bereit
fein.

Zwei Wiillioiieis arbeitender Kinder
in diesen: Lande sind Zeugen, das; wir
von gesunder Prosperität sehr weit
entfernt sind.

Ameritanifche Kriegslieferaiitest ha-
ben alle Ursache, sich wegen der unlaii:
teren japanischen Konkurrenz in Ruf;-
land zu beschweren.

PaulWarburg, Wiitglied der Bau-«
deg-Neservebehörde, ein Mann, der
weiß, wag er spricht, warnt vor der
gegenwärtigen Scheinprvfiseritiit

Ja New York hat eine Frau durch
das Gericht ihren deutschen Mauren»
Forchheitney in Tnrner ntniinderii
lassen. Aber Gano bleibt doch Gaste.

Friiher lief; England die Roten der.Ver. Staaten einfach tinbeaiitivorteh
jetzt niacht es) die Antwort von der
Znstinisiiittig Frankreichs abhängig.

Ein hervorragender Demokrat von
St. Lunis sagte kürzlich: »V3eiiti es
keine deutsche Zeitungen in dhiissoiiri
gebe, wäre der Staat uns sicher.«
Sieherlich eine Llcierkerniiiiig !

Aueioiirtige Zeitungen habest die
Flutkatastrophe, welche Sau Diego
County heinisuchte, weit iibertriebenJ
Der Grund ist die Sensatioiidivtit der
Tagespressg nnd unsre eigene eng:
lische Presse macht darin keine Ulric-
nahuie, wenn ee siatastroplseii oder
Ereiguisse an andren Plätzen betrifft.

Die Ver. Staaten Flaggh mit einein
Friedensniotto eingedrnckh darf int
Courthaiia cinfgeisiiiigt werden. Conn-
ty-Schulsitperiiiteiident LLeft hat da-
für die spezielle Entscheidung des Ver.
Staaten csteneralaiitiialto eingeholt,
nachdem eine Linzaln Uebervatrioteii
gegen das Motto als eine Veriuigiink
pfung der Flaggc proteftiert hatten.

Die »New Yorler Tribut-e« führte
ihren Lesern kürzlich in Bildern vor,
wie die Deutschen in der polnischen
Stadt Ortelsburg hausten. Dabei
liegt aber die Ortschaft in Ostvreiißeiy
wurde von den Nusseii verwiistet nnd
wird von den Deutschen seht wieder
aufgebaut. Die fabrizierten Sieges-
nachrichten ziehen uicht niehr, so ncusi
eben ein andre-o Thema gefunden wer:
den, nni die Deutschen herabzusetzen.

Betreffs der großen Ossensive der
Alliierten iin Oktober fand rnan in
dein Tagebnch einer» sriinzösischen Of:
siziers u. a. folgende Notizx »Wenn
wir ntit Sinn« isteschiineii und zwei
Millionen Mann die deutsche Linie
uicht durchbrecheii konnten, werden wir
es niemals tun. Die deutschen Trup-
pen find großartig Jch bewundere
und achte meinen Gegner wegen seiner
Tapferkeit, wegen seiner wunderbaren
Disziplin und seines« Ordnungssiniica
Seine edelste Eigenschaft ist änßerste
Geduld, Ansdaner nnd Beharrlichkeih
den Enderfolg zu erringen für die
Größe des Landes«

Jn der Befriedigung der Akäsprililievon kliegeuniacher Hatsield ersteckt
unser Stadtrat sich jetzt hinter dem
Stadtninonit «

Wie jede andre verriickte Idee, so
hat and) der hier seit mehreren Jah-

ren am :3. Februar geseierte ~Strohi-
st-trag« sich irrer-lebt. "

Ein britifrticr General, als Soldat
iind als Mensch verbrauchy hat sich
iiiit seineiu Schnupftuch ani Vettpsm
steii erhängt. Und mit solchem Mate-
rial ioill niciu einen Krieg gewinnen!

Von den Fluten des Tijuaiia Ritter
sollen grosse Quantitäteit Eintritt, die
dort begraben waren, utn später ein-
geschumggelt zu werden, fortgewaschen
sein. Infolgedessen herrscht unter den
llngliicklicheiy welche diesem Laster er-

"geben sind, seht grosze Not. Aber der
schlaue Anierilaner wird schon Abhilfe
schaffen.

Betreffs der von amerikanische-n Zei-
tungen ansposaiiiiteii Hungersnot iii
Oefterreiclt schreibt ein isteiftlicher in
Meran an seinen in den Ver. Staaten
lebenden dlsriidert »Ja) bin wirklich iii
Verlegeuheih war» ich inehr lieiouni
dern soll: die Einfalt des Lesepiililh
knins oder die iiiiioisseiilseit der Jour-
nalisteu. John Vuil nnd Vetter Van-
kee niitgeii sich diese Freude gestatten,
die Erniichteririig wird mit der Stärk-
lichkeit lonmieii.«

Ein srairzäsischcr Staatsinanii äußerte
siih kiirzlich iiber die Völkererhetziiiigeii
durch die Presse in folgender Weise :
»Alle Konsereiizeii können zu nichts
siihreii, wenn es nicht gelingt, in allen
Ländern einer gewissen Presse einen
slltaulkorb anzulegen. Die Regierun-
geii finden iininer Mittel, sich zu ver-
ständigen, solange nicht die Presse die
öffentliche Meinung vergistet. Es ist
schwierig, hier einen Wandel zii schaf-
fen, ohne die Preßsreiheit zu ver-
letzen, aber es iniisseii Piittel gesunden
werden, das Uebel an der Wurzel an-
zirpackeii.«

Der Mangel an Einheitlichkeit in
dem anierikaiiiselseii Volke ist der man-
gelnden Kenntnis amerikauischer Ge-
schichte zuzuschreiben. Wenn das
amerikanische Volk seine Geschichte in
der Beleuchtung der bedeutendsten
auierikiiiiischeii Stacitsiiiäiiiier oder
überhaupt lesen wollte, ed hätte seit
Ausbrnch des enropäiscljeii liousliktes
kaum eiu Llutagoiiidtiriis zwischen ame-
rikauischeu diiiirgerii und amerikani- E
scheii Biirgerii einsetzen können. Mit!
der lsieschiclste alg Führerin und Lehr-
iiieisteriu wird das amerikanische Volk
zur ainerikanischeii Nation werden und
alo solche stets den richtigen Weg
finden.

Biichettifch.
l

Die Februaiesliiiiiikier der »Dein-«
scheti HaugsrauC Nlilivaiikez Wird»
bringt ein reizendeo Bild der jungen

»Hcrzogin von Braunschweig, TochterIdee; deutschen! .lkaisci«6, mit den! Erh-
Vpriiizen An Erzählungen sind zn er-
wähnen »Dag Logesihilletch von Paul

"Nosenl)eyn, »Vlai«kc H. C.« von Her:
inann Elsney ~sl«rieg«, von Ennna

Steinmasiii nnd Fortsetztttig des span-
siienden Ronnnies »Jutte Falkner(-
»Mission«, von Hedivig Tons-tho-
Nlahlen Ferner enthält das Heft
eine schöne Bliitenlese der Gedichteides anterikaiiischesi Poeten Artlntrs
Upson von Wilhelm C. Laube, eine«
interessante Kriegs-Chroiiit, Hucnorik
stisches, Unterhaltung siir ltiitdcrJ
Vorlage-i für fleißige FrauenhäiideJ
Kiichenrezeptg n. s. w.

Tages-2)iatl)råci)ten.
i» Die russische Duma soll am 18.s Februar zusammentreten.

k Der ttirkische Thronfolger soll in
Konstantinovel Selbstmord begangen
haben.

Acht Millionen Dnllars werdeni vom ltongreß verlangt fnr Befestigung
des Partanta-Kartals.

Jn Hespeley Witerloo County,
Lsr-Carrada, wurde eine Viunitioriæ
sabrik in die Luft gesprengt

, —«’sm Panamaälattal sind noch
It» Milliorten Kubikyard Erde fort-
zuschaffen, ehe die Schiffahrt wieder
eröffnet werden kann.
- Repräsetitartt Brittetr von Illi-

nois hat im Kougresz vorgeschlagerh
NiedenCaliforttieri von Mexiko zu
kaufen.
- Repräsesttant Longworth von

Ohio, der Schwiegersohsi Noosevelts
bewirbt sich nm einen Sitz im Bun-
decssertat Z

—— Wie verlautet, will die Holland-s
hilmerikmLittie siinttliclse f)iheittdatitpser»
übernehmen, nnd sich fiir die Ausfuhri
deutscher Waren nach Ainerika ein-
richten.

—Die dem Kongresz vorliegende
Einwandernttgdbill ist im Kontiteelwesentlich abgeändert worden, enthält
aber iuuuer noch die Klausel des«
»Bildungstestes.« ls Jnfolge anhaltenden Schnee-Hfallen stürzten in Seattle die Dächerfder St. Janieoliathedrtile und der«
Lisest Scattle Christian Church unteri
der gewaltigen Schneelast ein. s

——- Die deutschen Zevveline, welches
jetzt England heintsticheth tragen an!
der oberen Seite BiaschiiiengewehreJ
um Angriffe aus grösseren Höhen als-izitschlagetr f

—Jn New York wurde bekannts
gegeben, daß dass deutsche Patentamtssticht nur Patentanmeldurtgen ans
Amerika annimmt, sondern sogar von:
Bürgern der feindlichen Länder. s

Grnndeigetittttii im Werte von:
53 Nlllliottett Kronen, welches Serbensgehört, die sich in Oesterreich natura-
lisieren ließen, ist anttlicks konfigzierti
worden, um die Schulden dieser fluch-·
tigen Serben zu begleicheir.

—— 125 Meilen von Hongkoitg kolli-
dierten im dichten Nebel der englische»
Dampfer ~Uinan« nnd der japanische«
Dautpfer »Daijin PiaruA Letzterer
sank in sieben Bäumen, und 129
Mann sind ertrnnketr )Un: die weitere Ausbreitung der -
Plain: nnd ztlauenseitche zu verhüterhi
ist der Versaudt von Schlachtvieh ans«
Ost St. Louis verboten worden!
Diese Seuche hat dem Staat Jllinoiss
fchon zwei Biillioiieii Dollarcz gekoftetyj

An Bord des von den Deutschen
gekapertert englischen Dampfere »Ap-
vanl« befinden sich flir England be-
stimmte Waren im Werte von St«
500,()00, und wie verlorner, GoldJ
harren im Werte von 52,500,00«. s

—Die englischen Passagiere des
~t)lppanl«, welche in Norsolk an Land
gebracht wurden, haben Leutnasttl
Berg nnd den deutschen Seeleuteufür
die liebenswürdige Behandlung,
welche ihnen zuteil wurde, ihren Dank
ausgesprochen. Der Kapiteln der
»Avpatu« schätzt den englischen Ver-
lust durch Ltseganhtue und Zerstörung
von acht Schiffen auf zehrt Viilliotten
Dollargr i

Der Schweizer Bundesrat hat
angeordnet, das; alle bis setztwegettj
Dienstuntattglicljkeit nicht eingesogenen «
Schtveizer im Alter von 18 bis 45sJahren sich noch einmal zur nlilitär-.
iirztlicljeit Untersuchttttg stellen tuüssetr «
Ferner sind Reglenietttskttrse für«
Leute non 55 bis 60 Jahren einge-
richtet, nnd außerdem wurde vcrfiigt,
das-i alle Feuerwasfem Munition und
Tisnannt in Privatbesitz der Tltegiei
rnng tingczeigt werden uuifseru i

In Ottawa ist das canadische
Parlamentrsgebiiude letzte Woche durch
Feuer ualseztc ganz zerstört worden.
Der Schaden wird auf 7 Millionen
Dollaro geschätzt, doch sind außerdem
noch Dokuniertte von unschätzbaretn
Lisette verloren gegangen. Acht Ver-»sonen sollen bei dem Brande innige-«
konuneit sein. Weil mehrere starke
Etjvlosiortert beobachtet wurden, schließt
ntan auf ein Bomdett-Attentat.

Zu gleicher Zeit, als in Ottarnn das
Parlantentsgebiiitde niederbrannte,
wurde dort eine— große Unisortnsabrik
durch Feuer start beschädigt und der
Versuch gemacht, in Montreal eine
große Brücke zu sprangen.

Bei Damm, Wash., ist eine der
,Dupont« Pulvermtihlen aufgeflogen.

25 Einbriiche in einer Nacht ist
ein Nekord von Los Angeln. f

» —— Jm Norden Arizotias sind die;
·Navajo-Jndianer auf dem Kriege-i
pfade.

——— Jm Staate Arkansas wurde
durch Hochwasser großer Schaden an-ngcrichtenAlle griechischen Refervisteti im

YAuolande sind zu den Fahnen einbe-
rufen. ·

—Die Ver. Staaten platten, die
ganze drahtlose Telegraphie zn ver-

« staatlichen.

f Die Firma Krupp hat in der
ritssischen Stadt Shavli, bei Kot-no,

Feine Filiale eingerichtet.
, —Jn den Bergen von Washington
nnd Jdaho befürchtet man luitEitttre-
«ten von Tanwetter große Fluten.f Die Leipziger Friihjahrstitesse
wird von( 6. bis U. Viärz ebenso wie
«in Friedenszeiten! abgehalten werden.f Präsident: Wilson ist von seiner
zßedctottr dnrch den Mittelwestett wie-
kder in Lriashingtoii eingetroffen.l —Jn Glasgoiv wurden von der
liritischen Regierung eine sozialiftische
Druckerei und Zeitung beschlagnahtnt

f Die rnerikanische Regierung läßt
»fiins drahtlose Telegraphenstatioti an
der Pacifiekiiste einrichten.f Kaiser Franz Joseph ist wieder
Iwohi nnd niunter nnd beginnt jeden
Viorgeu nin 4 Uhr seine Tagesarbeit.

Der Liertreter des Papstes be:
richtet von tkonstatttistopeh das; die
Zlkerhiiltitisse in den Gefangenenlagertt
tiichts zn wünschen! übrig lassen.

—:)litf den: schwedischett Dampfer
~Teijas«, mit einer Ladung Bann--
inolle von Galnestoti nach Gotheiibiirg
unterwegs, brach im Laderaitnt
Feuer ans·

Die ungarische Regierung wird
»sofort nach Beendigung des Krieges
Innt deutfchetn Kapital eine Dampfe«
flinie zwischen Finnie nnd New York
«eriifftien.f —Um den Viehstatid nicht iiber-
fmijszig zu schwächeth ist in Rußland
fangeordnet worden, daß an zwei Ta-
fgen der Lizoche kein Fleisch gebraucht
werden darf.
- Der Nordöstliclie Siittgerlittttd

hat auf der Jahregoersanttttlitiig sei-
ner Direktoren in Baltimore beschlos-
sen, den politischen! Atnbitiotten Prä-
sident Lsilsoito entschieden zu oppo-
nieren.

« Titiihretid der letzten sechs: Mo:
nate kanien nur izztksnnp Einwande-
rer nach den Ver. Staaten, darunter
5600 Deutsche ans aller Herren Län-
der. Die Riickinariderittig nach Europa
belief sich auf 85,446 Personen, von
denen die meisten Jtaliener waren.

-- Den! Bnndesseiiat ist eine Pe-
tition der ~Orgatiisation of American
Wonnen for Strick Neutrality« mit
über einer Viiiliotr Utiterschriften un-
terbreitet worden, in welcher gegen
den Wassenschacher Anierikas prote-
stiert wird.
- Der Ancerikaner LBakefield,

welcher kürzlich aus Sibirien uach
San Francicieo zurückkehrte, schiitzt
die Zahl der dort interniertett deut-
schen und österreichischen Militcin nnd
Zivilgefaiigeiteii aus tiotnsnni nnd be-

richtet, daß die russifche Regierung
für diese Ungliicklichesi fast gar tiichts
tut. Ungefähr It) Prozent sind be:
reits verhungert nnd erfroren.
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Z Flir Rheumatismus sT SobaldSie einen Anfall von Rhein-
niatidiicits verspiirctn legen Sie
SloaiisLinimeiit auf. Verlieren Sie»
nicht die Zeit und seyen fiel) damit tin-lnötigcr Martern ans. Einige Tro-;
pfen c, loasie Linintctit anfdic leidendcn
Teile gclirachh läßt den Sclnnerz so-
fort sclnuiiidetn Nkiß Sinith aus
San ksraiicisco schreibt: »Für drei
Wochen war ich init chroiiifcltctii Rhea-
maticsiiiics nnd steifem Nackcii geplagt
und konnte trotz ntehrererlei ärztlicher
Behandlung nnd vieler Ijlediziiieti
keine Lindernng erzielen. Nachdenc
ich drei Tage Sloans Liniment ge-
branchte, war ich wohl nnd auf den
Beinen. Jch bin im größten Depar-
temcntgeschäft Sau Franciecos ange-
stellt, wo sie von solt-so» Personen
beschäftigeii und ihnen allen tvill ich
Sloaiig Liniment einpfeljlen.« (2-·«)

Um Erkiiltuiigen derKinder zu kurieren.
Halten Sie das Kind trocken, klei-

den sie es bequem, vermeiden Sie
Blosliegcii und geben Sie ihm Dr.
Bells Pine Tar Hauch. Es ist eisige-
nehm, berithigeiid, wirkt sänlnisk
widrig, schleiinlösend und beliebt die
Entzündunky Schon die erste Dosis
schaff: Erleichteriiiikp Fortgesetzte Be:
handlung nnd angemessene Sorgfalt
wird eine langdancriidc Erkältuiig und
und ernstliche Erkrankung ersparen.
Lassen Sie Ihr Kind nicht leiden, nnd
holen Sie eine Flasche Dr. Beile
Pine Tar Honey für 25c, bestehen
Sie aber auf dieses. (2-«-)

»Siid-Califoriiia Deutsche Zeitung,
8200 per Jahr.
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? EINEU jungen Manne, der ins Geschäft
Z gehen will, kann kein besserer Rat ge— ZZ geben werden, als ein Bank-Konto tin-u— Z
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SithrrhriwGcwölbr zur Aufbcwahrnug von Wer-tituliert.
«Dampfschisk und Tourist-Depactsstcnt.

Eine leiftnn sfähige, moderne HattdelHlsank, die ihre
; Geschäfte an? konservativer Basis besorgt.
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Bands, Arbeiter corupensntiom Lebens» Feuer— und Unbill-Versicherung
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modernen Küche?
Das Vnro Ihrer» (s"latteti, oder seine »lt!etstt·tiittc, stehest betreffe-Eittrichtung aus der Hohe der Zeit. Ltitiruttt sollte siitht die
-ltiid)e- wo Sie Ihre Arbeit verrichten, anch inoderti sein?
Wenn Sie mit lslacs kochen und hcixcn mindert, konnten Sie
Ihre Tllrbeit in bedeutend toeniacr Zeit beenden.

Cas macht die Hausarbeit leicht.
Indem Sie ntit Gass kochen nnd lieizeih kouneu Sie tticht nur

bessere Arbeit tntiszsvttderitaitat nicht, nnd in bedeutend weitigcr

Hex, ohne das; cie sich mit Feuer, Fettertitig uitd Asche einzu-ge en )aien.
Gar; ist seit langen: schon kein Littjugartikel nicht«; ed ist jetzt
eine «)tottuoiidigteit, welche dlllilliotieii Frauen dass Hang-haltet-
erleichtert. Jst es nitht an der Zeit, das; auch Sie sich diesen
Frauen anschließen?

san Diego Consolidated Cas and
Electric Company

935 sechste strasse
Telephone llome 4119 Telephon-i sunset sllsin 64
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