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Unsere Jungen.

penrh s. Pritiheth de: Verkehr· des
carnesie Jnftituts in Wink« Ist is!

einen: an die Psdasasen des sangen san-»
des gerichteten lufruf das roahreUorti
aussehn-others, des Ilr auserilanlfihen
date· in dessen! nnfeee sausen fu-
einen »Ich« erstehen, iodhrend nran in
deutfthland die Jugend file einen seruf
ausbildn Viele-nistet, ieelihe die Her«
antrdartlithteit file die Zukunft eines
Knaben haben, tbanen irae Warnung
oor dersrrnaslaiflguaseines fefea Ue«
ruf-s nicht senus behersisem sienn fur
den anirritaiilfihen,,soy« die Stunde
schlägt, w er »Ur-aus Irus in feindliche
sehe-«, fo ift fein luseninert natur-eearss darauf geriehtet, inbglichst viel
leld einguheiaefey gleichniel ob die be«
Ichsftlsuug flte fein fdäteees Leben spie·
«eil ader Rachteil bietet. line Dame in
Los Ingelrs erzählte deni Schreiber
Oiefiseininal Init Stolz, ihr its-jähriger
öohn oerdiene di) pro Reihe; aber diefe
rregeleitete Mutter hatte tein Auge file
sie leidlich-n und fiitliehen Gefahren, diePra- arpien Jungen drohten, da er als
nadtlirher Votenjunge ein
aufreibrndrs Leben flthete und allerlei
bsfen cinfldffen ausgelegten, die fur
einen in der cntsoickelung begriffen«
silnglins lricht oerderdlich werden tön-
aen. Iftit jenen( Wochenlohn hat· der se«
daste Knabe die hbhfle Staffel in der
Karriera des »Ist-Magre day« errei·ht.
II er nun ein paar Jahre alter, fo
iasent er unt feinen ,«Job« und fteht
eun brruflos da.

ptan scharf· jenen Knaben, diesder
oerlackenden Belchdfiigung des seien,
ves hoteldieneis u.i.sd. folgen, ein, daf-
Ie weniger fie in ihrer Jugend
verdienen, lolange fie itir einen bestimcns
ten sreufausgebildet runden, fir d e ft o
ne h e iin ipaieren Leben ~Inaehen«,
end das es filr fie die daantfaehe ist, als
Jungen rtrvas Tilchtiges zuer-
irenen, anftatt fafnrt nebgliihsi oielseld
sneeedinier. JederVater falle« feinen
lahnsfee in altes lefsbfte als Lehr-
liusthstisisp anhalten, die Lehrlings-
geit oan drei oder vier Jthren bis zur
Leise ansgutofteiy anstatt nach eine-n
ider gvei Jihren dein Lehrhrrrn davon.
iilaufen und unter falfchen Ingaben fich
einensiften als Gehilfe su iuchem Und
jeder Vater falls· der prattiithrn lusbili

dung eine throretifche hinzufügen.
J« diefent Cnne fordert Profeffor

sritihett sur fliißigeren Venusung der
lewerbefchalrn auf, die ietzt allerorten

segrtladet nierden und deren Wert niehi
hoch genug angufihlagen ist» Ji Berlin
øefurhen heute bs Vrosent aller Knaben
ion Ilter oon l( bis lii Jahren gen-erb-
lihe Säulen, in denen fie durrh die Ver·
bindung von Schule und Werlftiitte zu
kuirklichen handcderlern und Meiste-n
xhres Faches ausgebildet werden. Jn
Ihscago erhält weniger als ein Zehntel
present fene suiinfchenskverte Ausbil-
dung. Darin liegt der geinaltigr Unter»
fhied sioifchen den deutfihen Knaben und

Hiieren eineritaniichen Jungen!
Es is ein gutes Ding uin das Erhal-

iivangsgefep welches die Kinderarbeit
verbietet und die Jungen rnbgliihft fange
in der lolttfihule halt; aber auf den
collsfoullurfus, der file die allgemeine
Bildung brflisinit ift, foilte die Ausbil-
dung in der Geioerbefrhule folgen, die
rls Ilbendsllnterriiht fehr roahi niit der
oeattifthen Irbeit sind in Hund gehen
kann. Pfl cht des Irbeitsgebers iit es na-
itclich, dem Lxhrling jedwede Gelegen-
ieit gu geben, nilhliche Kenntniffe in fei-
ern! Farhe gu fasse-nein. Dirfe Kenntniffe
ind file den Jungen ein xviel größeres
Äquivalent, als die paar Voll-ers, die er
daftlr erhält, das er allerlei Arbeit ver«
riotet, die ihm filr feine Zukunft t.inen
ituhen eintriigh ttnfere Jungen follten
ihren Steig nicht darin fegen, ihre Keine·
caden durch ein Mehr von einen( Dollar
pro Woche ausgiiftechem fandern in einem
bestisnsten Berufe, den sie flir das gange
Leben geiodhlt haben und fife den fie
Neigung hegen und Fiihigleiten dessen,
etwas crfpriefslithes zu lernen und fieh
-inen Schah oon Kmntniffen tu« eiser-

bin, von denen die Bibel lass, bei sie
wehe: de! Rost noch di· Motten ftessenJ
Wits unser« Jugend deteinst diesen
Gras-dies befolgen, dann sieh small·
in den! soiktichnftlichen Wettern-sen,
welchck Drutlchlnnd te· Welt ausse-
gvungen hu, dauernd unbeflegiae blei-
hell·
Mitte-an— ein logifsset Unsinn.

Uns, der den lssieenen Insect«
seiner hkidschen Gattintotsseß, sißt seht
in einer Anstalt in Ratten-an, die als
~sreenantlalt sur vermehrt« bekannt
is. Jn- Falle That-W iß dieses Ratte·
san ein logiitber Unsinn. Wenn ein
Uann, dir niit gesunden Sinnen ein
serbrechen heging und als geistesgesund
ja Zuehtbaas oerdonaert wird, den Ver«
fand verliert, wager in ein Jerenhaus
für Berbrerher gehbeen, da Verbreche-
and Unichuldige billiger Leise nicht in
einer Anstalt sisen selten; denn die Leh-
teren bcauehen Stdn, während die Er·
sieren Strafe leiden sollen. Aber bezüg-
lich Thau« hat die Jurh entschieden,
daß er zur Zeit der Begehang der That
oerritckt war; solglic ist er kein Verbre-
iher iin Sinne des Strasgeseheskseine
blutige That ist kein bsswilliger Mord,
sondern ein «Zusall«, der aus einen Un«
gurechnungsfshigeiy krirninalgeseßlichan-
sehuldigeii Uahnsinnigen igarcckguslibren
ist. Folglich gehsrt er in eine stren-
anstalt sllr anständige Leute, nicht silr
Weib-roher.

Das wenigsens ist die logisiße Folge«
rang des freiloreihenden Urteils der
such, ilber welchr rnan denken wag, wie
nian will.

Die bedeutendsten Qeiininalrechtslehrer
der Weltbetonen, daß ein Wiens-b, der
keinen Willen hat, also oeeriliktix silr
seine Handlungen nicht oerantwortlieh ge·
niacht werden kann, also als anschaldig
kubehandelnisiz daß aber der Mann,
der weiß, was er will und was er that,
sllr sein Berbreihen büßen saß. cin Mit«
tekding swilchen Wahnsinn und einbreche-
risihein Willen giebt es seist. Is ist eine
salsche daiaanitiltsduseleh die serbrewer
als Kranke gis beteaoten, indein nean oon
deniStanddunkt ausgeht, daß sast bei
sedenr Menschen diese oder jene Schraube
los ist. Unter einer derartigen laksn
sufsassuna leiden Sitte und Hist, and
nur riicksichtsloses Vorgehen gegen Nord«
baden and andere Vkrbrecher kann In«
dere daoon abithreckesp dieselben nachsu-
ahinen. Die Jrrenanslalt slir Werdender,
auf Thau) angewendet, ist ein juristischer
Pargelbaunk ein Taschensoielerkuriststltch
das Inan silr den reichen Thaio erfunden
IN« VIII« stlschtinend zu oerdons
nrrn und unschävlich gu inachen, i n
Wirklichkeit aber ihn in Biilde zu
befreien. Also ~Sand in die Augen»
des Publikums, das den logischen Usisisin
des Jrrenhausrs slie Verbrecher nicht
kennt!

Die Prohibitianisken sind nicht
rnehr dainit zufrieden, einzelne Coanties
und Staaten tu lontrollierem Sie trache
ten nach naticnilenGekehen gar Vernid
tung des Soiritaosenhandels Dement-
soreihend sollten auch die Freihritssreunde
ihre Desensioe eineihten l

Ein geil-es Blatt weidet, iii Rein
Poe! sei ein Neger gestorben, der dem
allen Geo. Washington sein Pferd hielt,
als er seinen heiratsschein löste. Jeßt
sollte inan auch die farbige Frau suchen,
die file Mir. Washington die Bat-min-
deln wusch !

Biyan hat ansgereilineh das; das
Geld, welches unsere oornehnien lkocpos
rationen alljährlich durch slltienoerrviissesrang den leichtgliiubigen Aktlonbren steh-
ten, inehr aueniachy als rras die in den
Zuchthäasern sihenden Schleiibdielw Ein«
brecher and Räuber in einein Arbeits«
iahregasainirieninausem Natllrlichl Die
alte Geschichte non den g r o ß e n, pri-
oiligietten Spißenbuben und den k l e i-
nen Siindenbiiikent

Betiiglith der dentschen Sprache
in Irnerika hat neulich seniand geäußert,
sie sel hier, wo sie oon losstillionenMenschen gesprochen werde, kei n e
irrende Sorachr. sondern die zweit·
Sora eh e des Landes, da linerika
nitbt englisih, sondern kosrnopolitisih sei«
Das isi in der That der einzig richtige
Standpunkt, aus den wir Deutsche uns
zu stellen haben und oon dein aus wir
die lslatenispeniees beksaiosea Insssntl

Registkickssq unetläßlisk
liach das Isidor Prinzip »Die

ilci no Dass« Hssagt das Gtfed ds-
ssigen Stimmen, die reistunsres« no, sit»» «« n-riski-
seieeuq ea d» um! gesa-
hen fein, u« iikdiesee Beachtung u«finden.

«·
-

Da nun die 7» · « Tanisihensei-Isr-
wadlen gu- oon Staats· und
Magus-

··»

ain Z. Rai statt-
finden, und ssqs O. Mai eine infor-
nrelle Wahl, 111Stimmung in date-es
des rrpudlilanilsj liriisidentsiiaftssans
didaten zu sondisik so ist es iest hiisste
»Seit« dem Geists-Mai» thun« ·

Viele stoss- an der geseslichen
Forderung, das ihre politifche Farbe
bekennen müssen. Vaa Gefei fchreidl
nor, daß inan aussen muß, mit weliher
Partei man sich afsliieren will. Und wer
diese Absicht kundgegeben hat, kann später
seine Farbe wechsels E« foll nur ver·
hindert werden, das Einer bei den Redu-
dlilanern und den Demokraten, also don-
pelt, priniiir Minist- Die große, allge-
meine Adftirnniung ift ja auftralisthi
geheim, und in de! kleinen Wlhldude, die
sich so prächtig bewährt, kann Jeder siiwi
men, wie er will,

si-
« so·

Ob Einer mit den Repudlilanern oder
init den Demokraten oder mit den Sozia-listen ftininren ritt, daritder zu entschei-
den rvied nlanOene sjroer fallen, da man
erwarten kann, das die Nepudlilaner sieh
auf dein Natiaualssanvent spalten. Der
torporationsfeindiise Riese-sit, dessen
Insichien fich init sey-n reden, liegt den
sseldiiirften schwer iin Magen, und fein
Fano-it Taft wird bei dein Gcafzlapiial
auf Widerstand Hosen. Die Demokraten
machen Nooseoelks Reform su ihrer
Sachr. D« ist is sswey ~Repudlikaner«
und »denn-traten« zu disinierenl Die
Auswahl »Juki-N dciite viele der Deine·
trate- ins Lager der Nepudlilaner trei-
ben: Und diejenigen, welche es wagen,
die leiten Kauf-gingen zusichert, wer«
den H zur natur-IIfasse-ass- der
Saglalinen bekennen. Ueloirhaupt fpigt
sich derganze Kampf irnsser mehr zu dein
Zweikampf« Kapital oersus
sedeit over Volks-Sondera-
tion nerlus Privat-Troß« zu.
Dd dieser K unuf iilr oder gegen den So«
zialisaius unter diefent Nur-en oder einem s
andern var fid gehen wird, ist Reden-lsachr. Die Tkndens der ladernen ökono-
rnischen Streiiigkeit ist die LoHing der «
iotinlen Frage; und w i e die Frage ge«
löst wird, wird die Zukunft lehren. .

MKAUNIU
Väkeuscstsik

Die ceschaftebriit as S. d. M. ver-
liei, sie gewöhnlich use semijtlich c«
wurde belchlossey die Lollilte von 25
Kooelen bei de: rnonntliesen Fcstbrist fal-
len su lesscn.

Eine Znfchxift vom Deutsch-Anteile-
nilchenliationalbunlh ein Pkotest gegen
die beebsichtigte «Trackeiilegung« des
District Columbia« tvisrde indossterh nnd
der Dberbäc und Art-Obst wurden beauf-
tragt, diesen Vrotest Meist nn das bete.
Konsresigomite abguichickew

susirnelböe und Fette-dar nnnden dein
Bersnsgnngdansichits hinzugefügt.

Tensbär stellte den Ists-g, eine Me-
deille zu stiften, welche dein Bitten liber-
reicht werden soll, iselchee ain besten
tanzt, am regelniäfsiqiden am Tanzen
teilnimmt, am meisten o, need-n!
Jtte lesteren Print« Isrde eine lederne
Medaille geltifteh nnd lilc einem biefisen
Mitme- die Ausiildtttss von 46 reich
angeketteten, ans des feinsten Wal-
silchleder bkrgustellenden likedaillen liber-
tresen weiden. -

Cchwyidår wurde Diebe-holt ver-
brannte, weil ee deneKann« und Kleks
blies« Untcrcicht irn Schtsyzerdiitlch ei-
teilt«

Ratte-bät stellte feinen dlteshn »inn-
aen« Bären vor nnd lies Ia etwas wie
Den Jaan fallen. Nu, ja, der spie!
fällt nicht rveit dont sit-Gaum. Den!
jungen Bären en Ehren wurde ein So«
letnander gerieben: »O teniparty o kno-
ees.« Kreis-dir.

Dentfsc vereint, Atmen-s!

Seite-II des D. I. Nstioaalbuudes ist
mit der lusfeudungder Petitionen gese-
die pkohiiitioaistifchen Bills im Zeugs-es

an die beutfchenBereit-hangen bei Lan«
des begonnen worden. hosseütlid sieh·
essen aus unter· lolalen Vereine bezw.
be: Stsdtveklaub Stellung!

san Die» sinnend-rein.

Y De! san Diese Futter-vereint teisst
bereits Vorkehrungen fce fein diesjsheb
ges Stiftungs-IT. sue Feier desselben
wird III! Sonntag, den is. März, eine
Ibendualeebnlrunq stattfinden, und in
dem Proz-onna ist aus die lusicbkunq
eines kleinen deutschen Theatetstückes
vorgesehen.

petuisuissfsdsm

De! Gkasssektetst bei Debens bee
heensannslölsne vorn Staate calilaenien
hat bem Vezirksnectreter in Sau Diese,
Denn Hans Pein-sen, mitgeteilt, baß be:
Gtasatüsibenh Der! Jahr! Pape, welcher
am M. Februar gelegentlich be: Institu-
ietung eine: neuen hetntannslbbnessage
nachLos Ingeles kein-It, einen Ibltechet
natb San Diese niesen and den beiden
hiesigen Lage« einen osiiziellendel-O ab«
ftatten with.

De: Gtaßpkälibent wicb asn abjsen
Donnerstag, ben sc. Februar, biet ein-
treffen. Zu feinen Ehre« isi sc: ben
Ibenb in be! Sagen - Halle ein Unter-
haltung in Inisicht genommen, bestehend
ans einein Ptageasnni tnit nachfelgenbent
Tanz. »Die Mitgliedes be· Sen Diega
Lage No. 22 and ber Tbnbnelba Lage
No· 4 sinb eilt-Of, in Begleitung ihre:
Familien zablteich is: etlcheinem

sahe» is« Inst.
»eschisiuvssqs hie« ums; i« um» trauen. J

mit« i« seinem-e- issheza m ein«-its!
als mir geraten wurde, Dr. links set«
Discours) Ia versuchen; ich ordcte hier le-
«tonen, baß diese« Mitte! mein Leben retten.
sefferausstellte stch schon mit dein cesrsuch
dettkstutssscctrtm Ists UND« DIE!Dahn-s Flusses( gen-nisten, var is stehe«
ein qesunder und glsckliyet sitt-«, Drei«

; Oeorqe Rocke von Crit-teilend, R. C. Its
ein Heilmittel für halten, Trick-tagen,
seh-suche und angegkisiene Lungen and ils
Vorbeugungsmittel Mr Lunge-Empfindung
steht Nen- Discooery ebenen. 50 Tents und
81.00 bei strahlsnansssNcyer Drei§ Co» 4.
und l) Straße. Probeflaiche frei.
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san oteso susmess m) (ACADSUIC CCLLESS ;
Osstschsmsekilksslscsi Inseln-schalt)

llntotälcht in der· its-sagten Sand doppelten;
«« 111-EsZIJYFKFOTJk-..?'å7F-k’«"·"«!

StellungenNeu-samt Mk fähige Schüler. «on wende sich an
Dr. Icllsllslh Pkloolpal

iskpuf stos- Zhsmr IS-Is, s Its. n. f«

»Im« denn let«
Die! if! das Zeugnis von Personen,

weise unsern Poktp Nie« Kcssee pro-
birtem Derselbe lostet As Geists per
Pfund und wird täglich ftifch Herbst!
111-Blut, Sscsechftsth

«, «»
«-

»;-»:»«.»

« xiecijtsbeistand
« nennst. billig nnd paper-lässig

Spec-um: cease-Hokus»- uss J
« stlsschsftisscssm J

Dentfcheö Rotariat
Staatswesen«u. Dattel-en D

verkauft. sent-Miit. F«
Otto sehn-säc-ä sahst: me) Ist« s(

Zimmer U, - lagls stock z »
III(F, seh« c. sit. J»

Ueber dem »So-Westen Essen« Z
4 Kost« Plain« Its! «.»

Isünfcht Jst voktbeithsfthu laufen,
I» geb« su

E. J. SWAYNE sc CO.
III(l) sinke, so« Diese. »

GtuudeiqenthunyBestehen, Kapitalanlagen·

Rennen Sie , l
Vol! s Dass-ask« lWen« nicht, lnzccen Sie N ,
tm· samt«emen Vekfuch

Ychicsgo Shoe store-
-060 Fünf» Straße, san Diese, Tal.

Uns« ganzer Vorrat
von fertigen Kleidern

k wird unsrer-sauft
für weniger als

Kosteupreki
io weit der Vorrat teilst.

J. Athen Landstrom
German« Gebäude, s. u. G.

Mstlstattet vom ceneeedls tuhnieeels
use tlueeeiolesncs die Isslttseiessssmgqsg

Sonntag, den 16. Februar 1908
—in der Oeriuaula Helle—D« Ikdstsmln besteht aus:

Tlskskttkfsts JOHN-retten, Geistes-stummen, Deklesetleees 111.iera
stumm se seist« Fseiest-if pl« Any-II«- emsu s seeseinen von Mitglieder« des tue-vereint nnd Mitglied« des-sey Du»

Ei« --·--2.. -....-s«-’-k.?-"-J’-':;·«L"»T.’«å3 Mäkjkkkz » llichst eingeladen. set«

- Icmemd Its-
StrahlmantkMayer DrugCo.

sssDssM e O! et k r."..
leestlichesie-erste werden mitdee seist« sagt« «3:xs:hk·» zxkkche Dk»»« so»
u ern-Tun, chemilalteth Tolle:tekl-Iktik·l, gkk,wkj·k«»» z» Nu«Iwspthä

« «««Jst-neige.Fznxszsspssxxtknkxkzsssssssssss»M-

-x D« ttste Vetluch wird Sie überzeugen
Um Hutte« nnd Bkonchitlö Um Erkältnngen n. Ln crlpse

: zu kurieren z« »Um«
; gedeanche am( »Hm« ««

TOZOTIEA Ton-d. Km
uvel stehe« des-there hell-um.

- - ——.-.---»L«
s- -« WOFSIZxk « esse-z « « S.

z g · ck M!
MS«-kMäk.k«sc-x«·z«xkmdsc.aærxs.ss»ggsxxsk·gsskk.k..exxr.stgsxasx«.»s-

canz bedeutende Prelöreduzietungen tm säbelt-

e« cbe cbaclboume kunnten-e compmy
»f

i schlief, feil-Des send bestes
z; Olivenilxdel Jungfern-Oel) k-

-3 csskcsstelll aus teilen, auigelelenen Dllven mit größter Seesfsle -

» O ncch dem neuesten tatkonellsten Verfahren. se-
»

«« Pan-· c. BAUER, Zo- nik Its-eh I
« Z s pas-us- vsnezk nun-»!ciky 0

:«» »Dieses De! ile das einzige, das nich: monatelan in sent? in se« .

J tåhkung nnlLuft til-Plagen wert-Felsen! wurde, sondernest selbe« ·

- ; Z.««.·«7.I:I«s-Sk«2;«3-:: gkgsxggkxssskpsskxsskck ...«.:»tz«:«..«"" V
o « ptodokten und haltbar-et als irgend ein andere« Del is: tritt-up« «.

E is«YLJKTLTTTZL"K.Y-·YL«KZ"H.LTF"JF "«"e·-« «·

i est-VIIIDiese; W. s. Tät, -o.

? 25 Procent reduelert im Preise
· Da ein gtkvßek Teilnnsetet Hier-Lampen erst aach Neid-todten die:

; z;;:.;k-»H;;Z»;:«;«:7:«·..:;:::2;;53::.;:«»;L«:::3«::»Its-Ohres:-
; Gefsenlesehe Bd· Am« vestr Mehr Raum. Ihr· Fa·

; Fels-se Greci-sey stor-
lleed stehe! s send Its 111-see Sense. «

- ’ B st W»»
—« ; c c Uakc

« .-"- ncxxspkrgxsgsgxzs g::s«s:-«:-:.·.s-.-.::::
, »«, Akt-sen Uknics tm; geringemProfit syst-i·-

sss
..

Uszsz «!
«. s«- »zd ,

—-- ««-

.-q,-.- »»
««

. Kegel. s« Wyenm
'W» -- HARDWARE Co.

« · 751 Fünf« Straße.ss «« - ·- s-

; HUIHH nnd Ounlttat uuubettrkffliclx
. v III! smd die Die» ANY-«

o» Ae ....—.— «c
Freie Idllefekung in allcn Teilen d:c Sude.

Ost« Itutnösldes seit eine Greci-Mär.

southem delikt-knis- Zeleinx Co.
Ade» tssv s Genie und Its sleeee sinke.
-i Abonmrt auf die«»Süd-Callfornla DeutscheZeitung- , 8200 per Jahr.


