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Hiecht mit den anderen Nationen
langen« Als Beweis fiir
Behauptung möchte ich heut

feist tsure Elukäufe zu Umcklmo
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gentheil behauptet wird, so geht
nur auf den Aerger derer zurück, das
die
fich noch immer nicht damit ahfinden
wollen, daß endlich auch die Ali-gehörigen der deritschen Zunge gleiches
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Wir Deutsche find immer msch
keine Sprach-Ehauvinisten. Wenn
nettes-hing! schon hier und -da das Ge-

äußerst tedunerten Preisen

fortgesetzt
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D« ~siii-aisiiipmta Devise-Zeitaus- sat smitsiim Hexen-geber« de« Ost!belanuten »New Yorlee staat-Zeitung« einen Kontrast absefchlossem wonach wir unless»
Lefern daktborhenblatt der »Steu- Porker Staats-Zeitung« in Verbindet-II I« VI?
~Slid-Enlifornia Deutfihe Leitung» zu dein äußerst niedrigen steife von III)
fiir beide Zeitungen liefern Sonnen.
Dis-Je« Poet« gi««ee-Z·itu-g«, loos- iu ihrem
Jedes-me Heils-IMdeuxiqe
Zeitung
iit ist«-nickt, vie herkam-viti« de» Ver-stunk,
M direkt«
telegrapliifche Deoelrhen nnd unterhitlt Ilorrefiiondenteii in allen hrbheren stitdtelh besonders in Deutschland, nnd ist deshalb in der Lage, «eiiien Jnhalt zu lieferiyder einer kleines!
Zeitung iihoii aus finanziellen Erfinder: Aninbqlich ist. Somit erlCkkM U· UVVUUCUYM
der «Stid-Califokiiia Deutfihe Zeitung« bei soc extra von jeyt an zwei Zeitungen, wovon
die eine ein Weitblatt ist, das in jeder Rnninier in 16 Seiten Lefeftoss fte von allen
Vorgängen eingcheiid unterrichtet, während die andere den lololen Begebenheiten rieth
wie vor ihre Aufmerksamkeit scheuten wird.
liiLQ i i«
d« Hsi ltlti Ynrteucctdmwvlleiu
find
wir auf stritte
liorauobesahluiig bestehen. Alle Ibonnenten jedoch, welche ihren Subslrtotionspreis flir
1911 lihon eingelandt haben, können bei clnfendunq von bdc die »Nein Yorhr Staats«
Zeitung« qleiehfalls erhalten.
.
ll' Das Woehenbiatt der »New Yorter Staatssseitiingf rvird den Ibonnetitkn
direkt von Nen- Yorl aus ziigefandL
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Ueber sie Sich, sie in fremde Spra-
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Deutsch: Ist-taufen.
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Orriiienia-Gedckiide, 1735 G Straße,

nah· Eile klemmt Sie.

