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Des PudelsKern.
, Ost Veulfehesnierllsnisihen statisti-s·...:: «« «« cis-Wes«-eit und elnggs « eit
nie: di« Fuge, ins-refer- eie redig-
seioegung ihres ASCII Ists dbOÅik
geltendsu irr-den deltelit leln los. sie
Einen ftnd der Inst, fdeß tot-r zur-cr-
reichung unserer Ziele aist asein die Oe«
fesoorlogen drei-soffen, foiiders 110
lolehen candidaten for sffentltchr leinter
entgegenarbeitrn Illffsy inelibe unser
Ingrimm atiht billigen. Iladere find
der Infiihh das wir beider Verkündung
und Erläuterung flehen bleiben und bei
der Weh! den cfngelnen das Stimmen
tlberloffen Affen, ohne -ftlr oder gegen
einen sandidaten ein Wort zu äußern.

Diefe Frage, wie ivir und begllglieh der
Politik zu verhalten hoben, ift fo fehr
alut geworden, daß Biereiks »Werksta-
Ifer« sogar eine allgemeine grllndliche
Diskussion darttder angektlndigt hat, in·
dein er feine Arena« den Verfechternder
beiden oeifchiedenen Ansichten zur Ver«
ftlgusig stellt.

Das Eine fleht non vornherein feft :

Parteinolitil darf der Nutios
nalbund oder ein Slaiusioder Stadt·
Verband niih t treiben. Dir Pein«
iiaienerktdrung dca Bandes verbietet
Parteioolttih laßt aber den Vereinen in·
begug auf ihre Llgitotion undefihiånktrlt
Spielraum. Der lehie Vundeskonoent
dates aber ausditlillich abgelehnt, eine
Erweiterung der Vundehsgitation auf
oolitifihidloiioinifihesn Felde eintreten gie
taffen, da ca unniöglich fei, beftiuiinte
Grenzen gu ziehen. Nur bezüglich der
acriiinlichen Freiheit bat er aubdrtlikiich
befehlrffeiy dufz ea Pf! iht aller Staats«
und Stadt-Verbindungen fein Mk, das
Drutichtuin gu oeranloffery freiheitsikis
diige Gefchgebung in geeigneter, den lo-
lalen Verhliltniffen eniforechender Weise
uued auf dein Felde der Parteipolitik zu
Karpfen, fich olfo in Ranroagnen direkt

lnzuinischssts
Ikus den Staatsberichten geht hervor,

das die Executive von Ren) York durch
sadoffierung des Oouairneurs hughes
die NuhtiDeiriolraten oor den Kopf stieß,
und dcifi die E; eutioe von Pennsylva-
siien, ioie aueh diejenigen von Illinois
·-nd Bornio-ed, an alle Legislaturskons
uidaten Fragrbogen fand-ten, urn deren
Stellung bezüglich derbrennenden Fragen
in erfahren, und dann die Vereinsniits
ilieder init den Antworten vertraut mach·
ten, damit iie demgemäß flininien konn-
ten. Jn Los Angeln ift der Stadt-ser-
dand f. Z. ihaikräftig fflr den Mondes-
Kundidaten Horai; eingetreten. Vier in
san ctiego bot nian legte! Jahr den
Kainpegaebefchlufi in Wiedererioiigung
gezogen und keinerlei Einfluß auf die
Wahl auszuüben gefurhc

Die Nedaktion des »Vorkänipfir«
fihlbgt in ihrer Märgssluinnier vor, kräf-
tig in die Präfidentensfkonipogne einzu-
greifen und den Pritfidentfchoftssskandis
dotrn die folgenden Fragen vorzulegen :

1.. sind Sie filr Prohibftioin oder ift es
Ehre Anfichn daf- Erivachfene fiir ihre Le-
bensführung allein veraiilivortlith fein
sollen?

L. Sind Sie fltr weitere Einivaiideruiigos
befihrdnliingeih oder für Ziiflnfi ehrenhaften
nrbeitaiolliiger Anstände»

is. Sindsie fiir oder gegen freiindfchaftiliebe lteglehungeii ioifihen Deutfchland und
den serelnlgten Staaten, tnabefondereDan-DelHilerkehrY

Rai-h unferer Infiiht follten der No«
tionalkitnd wie die Lokaloerbände die
Deutfihen anlehnen, b e i d e n P r i ·

in tt r io a h l e n nur folche ttandidaien
oufgiiftelleiy die fsr tinfer bekanntes beut«
fihis Progronini find. lufden Pein-är-
iaotzlen beruht der Schwerpunkt der gan-
ien Wohi Jst einmal bei der Primiti-
ntohl degilglich der lusivshi einis Kan-
didaien ein Schniyer geniucht worden, fo
ift die Sache oft überhaupt niisi soieder
gut gu machen. Jnioleioiit aber na eh
den Pritsche-edlen die z» «« del
ssfaaitsdeittfchiudidfltr · »» «die
Konflikt-ON! MEDIUM« «; «: ; s" ist.
daitldee Rad, tote Hof-ge, ««

» chtenstahl-dirs. Und da ln aleti Staaten
und slltdten dlesFrage offen first,- io i e
fte das ihnen ooni Hund eingeräumte
Igltatlonsreiht den-sen sollen« to« wallen«
slzouihunfernsselern Gelegenheit ge«
dein-III! Meist, isufchsiften tn den
Spalten ttder de« Segen·
stand gu weben
wir
»der ,«svrläsnser««lfssss« II« tldfpieleno
den Ikeklniiitaisreitrh der sbrlgens nur
gis-i seiten. 111-»Und.ioell er Klarheit

Jutistiiche tsaativqlteted

seidenen; « ist«-innem unrenne«
»« n«- ikktsiu esse-e«-

» » «) vie prangt-Dish-
Ii «« s "-- dlteis

der J» , , varlaasls die Feldes» »»»

Ist. ,- edeslagen es seit seht,
dieses-««- eclalattten Schlüssel« Hist-ZU·
Ceeestiskeii siegt, sondern die sucht«
derei ssiHenloseeRechlsdeedeeseh leise
sdas Ipdelgericht and aach die Saat-esse
Interessenkreis, za ihren Trassclssia
Ia and Amen za sagen. Jedermann
weiß, daß Seh-ais als Bürgermeister is
Icrlldes gcsischt bat and daß ee seines
Rates init dern Erzqaaner Rats teilte-
Jedersaann weiß, daß die französische-

Reßaneateuxe mit ihren ~chatndees sepa-
res« ilir nnzlichtiges Gewerb· darch eines
Ssttdenlahn besteuern mußten, den Raes
»als ihr Anwalt« annahm, trat die halste
san seinen Kanipaqnan Easeneiadsasederh
and das; diese verlappten Berdells unter-i
drücke soorden wären, asenn das Bade!-
qeld niche bezahlt worden wäre. Ader die
Anllaqe entdklzrte einiger Behauptun-
gen, dxe sich eigentlich non selbst verstan-
den, i. V. das; Schntis Mayoe war, daß
Irdtefiung oan ihm beabsichtigt wurde,
and roeqen dieser tnangelhasten Fern!
sahen die NEchEer stch veranlaßt, den
schuldiqen Bürgermeister sreizalassem dis
die Anklage auf besseren Füßen sieht.

Der Forinellram spielt llderdaapt in
unserem Necht eine große Rolle. Um!
jemand einen Ptaalesel stiehlt and dee
Antliiger beteichnet das Tier irrttlntlich
als ein Pferd, so wird der Mauleseldied
sreigeivrochesy weil er sein Pferd gesteh-
len hat. Daß er überhaupt gestohlen hat,
ist Itedensachr. Es ist diese Stets-sper-
drchekei, welche den Beruf des Oldvolas
ten dirrialande so veröchtlih ntacht and
den Tlollsntand das Wort »in-Ver« rnit
Vorliebe «,,l-i—a—-r« dachsiadieren
läßt. Elnliche Ade-unten, welche ans
derartige Wortllaudereien grandsäslich
vergingen, leisten ihren Landen natiirlich
schleste Dienste, and deshalb ziehen die
nteisten Leute einen geriedenen Gauner,
Leg-er and Linse-nennst dein gerechten
Juristen vor. Der Anwalt, der nur nnch
»Gerrchtigleit and Wahrheit trachteh niuß
soeehanqerisz denn die Alienten wallen
snteislens lerne absolute Gerechtipileit und
Blindheit, sondern einen Sieg mit irgend
welchen Mitteln, deren Auswahl den(

schlaaeth gewissenlostn Addvkatesr fidei-
lassen ist. Diese Uebelstände nmchen Inn-

chesn Idnolaten seine Berasstrdeit ver«
haßt and peinlich; Nur in solchen Fällen,
ne« die Ungerechtigkeit Ha angehenerlich
ist, ntie be: Seid-ins, schreit vielleicht das
Padlilam kseter and Woche; aber daid
wird diesisii Jieteirnezka vergessen sein,
und All-e bleib: beim Alten. dlunclus
vult Jede-jin»

Für Latium-u.
Nnnrentiich site Kntboiiken fällt das

Urteil des Kardinal« Giddons über den
Vrotpisieioiisunsian ich-per in's Gewicht.

« Der Kirche-sinkst erklärt, daß Prnhilsitinn
ein Unding und ee infolgedessen( entschies

.den dagegen ist. Er itist hinzu, duh die
Hienieden tritt: durch Sei-he zur Aus·
Jibuss des Guten nnd Serechten se·
jsunsm werden chauen, und das
Zwanqsqeieye wie Beohtdition nur Lug
und Trug und heudslei fördern. Er
tagt ferner: »Wie lönnen zu unserem
Vorteil von den streiten stät-ten Eure·
uns lernen, wo icit 9000 Jahren die
Mäsiskeitsienge seitweiiig in den Bot·
derqrund trat. Te giebt Inder in Ins«
lind, Jeland noch auf des- euxcuäitcheii
leslnnde irgend seiche Grsiltndh nrelche
Verlust, durch Geschehn-s den Verlaufiseiftiget Getränke see untetdeQckenF

Der Ostens wirst.

Die Selllsslotocche Menageeie mit
Mai-um. Hippe-icon« Eise-e usw wich-m
Westen in ieinee nie dageoefmen Größe
und Votkiigiichkeit wird ena lzxsveil
hie: eine Vorstellung geben. Da dieses
Unternehmen ei» califoeaiiches M, so
verdient es doppelte Aufmerksamkeit.

Die Saison beginnt am s. April sit
einer Reihe von Vorstellungen! in Los
Insekt. Jede Stadt i« leilifotuien
wich »cbgettopfe» werden· ide- See·
zialsas beides: aus lOIIOUIII Die)
Sieeisenpaeade wies Ists besonders
glänzend sein.

·« Dis mksssxissk
stehe-Inst- srsortuug i« iro-

leic Apis-ums.

III » » Ooiitb
ins-sie·- how-visi-

, Si II «« ,s eisernen-Ists«-
ec Its-is « : 1 - seitens«
Herden. «; «» ». : - «
H« Qszss -".-".
zN Gen« set— « b! artige-Ists«
III« Interesse« g« erstere-Inst«-
die zur otlonti » «"’Xls" lotte gshsrisenszks
Ichisse sit ihr s; ·· dreigehnsdcisek CI
pölizölligw ölligen Und III«
reiehen Kanonen

«»
eren Lolibetl 111

mit ihren I(,s-"« »nn Besofnss II«
ihre Unter verwest-en. So mizvird
vorousiithtlieh » rizohl von Essen
out denr Stootel aus weitere! Just
sein, daß der lesttssjchuß die Btlrger er«
iucht hat, den SICH-r Quartier in Pri-
oothoniern zu genähert. Wer sit-vers
zu vermieten bot, Held« dies bei-n Fest·
ouslchuß im Unionositlsäude unter Iler-
gobe von Adresse, Preis; u.l.rv. on!

«»
«

r
Don Programm für die Finstern-Felt-

toge rvird ungefähr filxrendel fein:
Dienstag, U.Eil, Si Uhr »Hu-it-

togh Ankunft. »Es! Shiv.« Jeiiessen
site die lonrnrondietenden Oisizierr.

Mittwoch, is. XVI, Z Uhrnoch-it-
togs Bunde. Sendung des sldrnirsl
Eva-re aus der Ohio Fe Betst. Vor·
stellung inr City Ist! noch Schluß einer
großen Port-de.

Atittmoth-Ibead, Jlluarinotion und
Feuerrvrrb " «

Donnerstag, IC.lpril, Spottl Idends
801l sur höhere Oisizierk

Freitag, 17. April, Spott« Vol! siir
junger: Oisizievr.

Samstag, w. Irr-il, Ost) Uhrenor-
gene, Eil-fahrt.s

««
o

Herr Zorn Brust hot Vriese nus El
Pole, Dr, erhalten, rvelche den Besuch
zahlreich« Texrner zumFlottenenrvsong
in Isssicht stellen·

is:
» · se

Isgettein wird bedauert, doß die von«
Adtrirol Eva-II beiediisten Schiffenicht
in den Dosen von Son Diese) einsohren
werden. Aber dieses lisiio kann nron
dern Idlnirol nicht rvohi zumuten. Lout
Bericht des Kustenverneesungeorrrtes sie. s
hen die gerissen Kriegishrssc 26 bis Lslsfuß Wasser. Mrn berechnet ferner als
Mtnirrrune einen Zsvrschesroum von zrvri

»Ist-s- gosilchen dein Krel nnd dem Grunde.
Das rvltrde olio eine hstierrrrese von 28
bis 30 Fuß nötig rnocherh Nun ist ober
der Dosen von Son Viego laut ornts

lichern seticht bei niedrisent Wasser nur.
27i Fuß rief. Mithin ist die Sache sehr
qvveiselhosn Son Diego steh: in diesrr
Hinsicht unqcsähr oui einer Stufe rnit
Golvestvn -""—37)- New Drlecrns (2S),
Voston (s7), während Ren) Vor! Eis)
und Sein skronc dco Es) besser doron
sind.

Die vereinigten Lesen, rvclche on der
Porode terlrrehnren wollen, hoben einen
Aulis-es ernannt, un! Donren siir die
Dorftelirrng der Göttin der Freiheit sus-
zrrroähteen

IF! « , II(

De: linrrczousschuß bot 6000 Sonne-
nirindvfe bestellt, welche site einen Ncckel
pro Sitte! verloast werden tollen.

O F·

Da« Bunvesschiss »yqss«l.,« hkqchke
seltern zrver Woqenlodungen vol! Post«
suchen noch der Mosdolenu Bd.

se
»« se·

sur Zeitfind di· »Ja-sen in Blute«
sieiiig bei der Mosylens soi rnit Sthiei
ien beschästigtH »Und II» liegen die
Sdise rvelilich von» der hol in der unter
drsJtorrren»Man CI Do· Cove" be·
ten-Ren Bucht oder hdhlez Dort, orn un·
terin Ende der Bei, ssd die riesigen
Ssdiben ausgestellt wegen, quer vor der
Wassersnot-e, die von der Migdoleno
VIII-eh der Ilselds Hsi führt. Zuerst
rvird noch Scheiben in einer Entfernung
Unwoulend Yrrrds gesessen, donn rvird’
die Intfernrrng jjeittuseid Yrrdsseen-gar, vorm u? breiten-nd Hure,
site die kleineren lefsssr. Diese Sehr-i-
-sts find Ubei J! III« groß. Ihr die
stehen sit-eingesehen· - nrlt einein Kalt·
der von til und its« - perdes die
Weiden-NO Yrrdl entfernt
miser« is eine! sehst von M bei 60
sit« s i ·

« i
II soeihoiiesstrru iit Frau clsro

III« die Jst liebekshisoge gedieh»
lIIQIOII III· »«

wes-geniert)
Edsqk A. Lin« Verteidigung.

Lan Diese, 11. Mär; loos.
In die« Redaltion der»Bist-feli-fdtnin Qeutfche seilitns·«

Ja; din anl einestetig in Ihrem Vlatte
vorn is. Ist; Ists anfnserlfatn seneacht
worden, worin ds- »Litteoln Oloeieoelt
Illefssltean Glas« scsernturf senincht
wird, fis an den! Draslstienslantnfe in
Nation-l City D beteiligen. Mit Ihrer
Erlaubnis ftelle is dies litt.nnd liindig
in All-rede. «

die »Nichts Olssfevelt Ilenndllcan
»He-sue« nnd der clnd in san-diene
habe« an de- Prohidition in Itational
City oder anderseits absolut lein Inter-
effe« nnd die Wirtsdattsfense fleht in die«
fee Kann-esse gar nitst auf de· Deut.
ilnfer Proz-antun ist weit nnd breit le-
lannt qetnacht nnd ttnfere Zions· Ins·
dkilcklichft erläutert, und daran halten»
wir ans. Die Beamten unseres sinds-
nnffen nicht einmal, wer die Kandidatensfür die Trufteessemter in Itational City«
find oder nielche Personen für oder gegen
das Wirtshaus kämpfen. Wir haben dort
einen Lincoln Roofeoelt clud qegritndeh
weil wir dies in allen hauptfächlisen
Towns des Eounty thun; ader nichts
liegt uns ferner, als unt in jenen Gegen«
den in die lolale Wirtsbausfrage sit
mischen·

Die deutfchsakneritonifchen sites-r find
im allqenieinen herzlich fitr einen fchneis
digen Kampf gegen Bebt-Ins, nnd das is
genau« was ioir ist«-stecken. Der Sie-Ins,
die Wirtihnusfrage in diefe Kantpasne
zu Herren, gebt von den Freunden der
Bkffrs aus, utn ein Vorurteil dei den
Deutschen gegen uns zu Hoffen, ndet
werden ste dadei genagt.

Edgae s. Suec,
Sklretärdes Lincoln Roofevelt Sie«

ptsblieon Elub non Sen Diese.
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xkechtsbeistand
pro-san, buh- ssd kais-111

Spec-um: ckmsiksscsmk m«

!Erd-akustischen. « ·

Deutsche-S Rotariat «

4 Gen-Dessenun- u. Darlehn- »»

verkauft· vermittelt. · «

J Otto »Seht-codes.- »

I Ums-U UIIsit«
Zimmer c, - last« Block «

1820 F, Ecke c. sitt. ,-

Uehek dem »Gott-einen Rhea«
·! Eins« Eben· III! «Hi— «E-"—"" c- · «"-k.-·l—s"’E- Uss E« - ·

Wünscht Jht ooctdeithaft zukaufen,so geht zu » .

. lB. J. SWAYNE sc 00.
1324 D Straße, s«- Inst·

Gkundeigeathnssy Bestehen, Kapitals-Myosi-
Motors und Dis-tauml Tal. sunset 277
renatm u. iustallikk dem« 1277

southernElectrical Co.
sesokgt slsktrksöxlttdsqxäkxea la 111-111.

AlleArtikel, Ia elektrischen mit!c«- »
Eins-Mittags- kshksssp H

s- Etat

111-VII künft- stnssq SI- Miso.
« Reimen Si« ,

Wolf C Dsvjcksoks
cum Ihn· I

Wenn« nicht, » .

:«-:2.·":«J«-·»» »« F

Ohio-ge) Shoe store-
010 Zünft- Skkasiy SauDiese, 111.

Nicht zu übetttesien
sind hie Ostia der

GraphitePamtplfgx Co«
----»

Indem. Futen, Oel· nd
· Dis-stritt.

»Ernst-in« laut! nd Um: Indem! Das«
Farbe dies-trost- Indes.

stu- mm« Pia-e Mk; ca.
Ists I set-u· ,

Its Ihn» s. s« 111-Is-

ISIs s;
spann) onus-u. Z

. —-—·-··---—— s« VIIFGar-stac- Stocsk Co. di»
» seist· Abend, set-fes Jesuiten« 111 111-f«-Isend ·««

NA- Paxx et« Specke-obs« «sz««. "m: us»- msph 111-quäkt«- qsk aus«-ais. « « « " T
Petclitiss Arie-means - Glänzende Zeiss«

CMSISMIMJIZDUAMIIECFLZIO usw, losko- 75c, kseqast Ue, Orchest-

sollszktlisxirszzsaltxäililnlslzxtsgans! Staates, löc i:- sllcis Teiles: des ist-as.
Nkelisto Woclpäyloa solicit-site fsiaoss irische Komödies THE) 111-T« F«-,—·——·-—:

E. sit-blasen:- ZLIIIIII Its«
stralilmannwlayerl)rugco.

. . . Deutsche Apotheker .
.
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.s«««-««««·»:
Ecke Vierte unt! l) sttasse seitle Telsphos

Um Hasten nnd Bronchils Um Erkältnugen n. Le- Ctlppezu kurieren - in kurieren
. sedtovche rnon gebranche uion «

TOZGVEA Kost-d. KLU
- zwei durchens sewefrte heil-Mel.

Dicke— Dir. - tws·E C- ?ITV--»-» L. L' «- 's— 5"-E’-7ss-.C-5«-OU«-A- -«

»Ziel. Saale: 757-—Dome IGT Tel Siinset l77—hose A»

»- Glivkn-Oel-.(,Jungsern-Oel) z,. hergestellt mit reisenxonäe lesenendliveii mit größter Sorgfalt s(O s Jieh dein » · rotionellsten Verfahren. ««.
- T Mir» o. Damm, nor« m must: eZ. « Pause« Ists-z sum-s! City 0
H « Dieses del isi das einskyejdoö nicht inonelelnan in Tonlj in se« ID rillsrung mit Luft ad elageri lverdorbenfi works, londe ein selben (

-. «· ZT« seifresind sit, Flascheii gefüllt worden ist. Essai desseld o«« « »·
dtsyeinr. anzenelnneFrnchlaronm und ist frei von alle« Tief-sung·-

.- . Produkten In haltbar-er als irgend ein anderes Oe! iin Kerle. 0. O Stets stillt »in baden bei Weh! s Wolf, Inmitten-» sen-its «««, - Bereit, sucht-sum C seyn, l« s. Sylvestey days-Israe-
;’ · »« Co» s«-Dizoz W. s. sitt, J.W. Eil-irrte, Reerbclsytor Ist—

; csatile ca» strliner letcsntile Co» setioatl City. z
»«

· «» » sz HOOOOOOHOOOOOOOOOO
» ; «; - .-

"""«

·
··

«· ««
i« ««

»» s: . « I?«: . ·zk2g;k,k.k.s«- kancy Lampen ·
. s. Yszdffksjssä Procent repariert im Preise
«'·’«. - Feinden, inöchteii ioir dieselben eher ~lo«sschlogen« als Jiderfoss««

"
» Es« dsrnni diese grosiartige-Offkrie. Kommt lind· seht Eins diese

«« « z« on; je nielsr Jlzr OF, desio mehr gerann-i Ihr. Fir-,,z; «»

«»
geeignet. s?
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