
Stadt und Eounttx
Jn dem Jndiancrdorf anf der Ans-

stellnng erlslicktc an: Freitag letzter«
Woche ein kleiner Erdcnbiirger das
Licht dcr Welt.

Ennna Goldntath die bekannte
anarcljistisclpc Llgitatority hat angckink
digt, das; sie an! Sonntag, den tm.
Juni, in san Tiego sprechen! wird.

H. P. «J)ke.«iee, cin Pscrdchiisidlcr
in san Die-so, lnn sim verpflichtet,
der französischer! Regierung W»
Pferde nnd W» Manlticre zn lieferst.

Dr. E. A. Henset
Dettticher Arzt undWsindarth Ossike 311
Grauger Bldqsp H. u. Broadtoatk Beide Ziel.

Die Staats - Eisenbahnkoiittttissiott
verlangt eittett ltttstettittisiitlag bettx
Neuban des Tetnecttlaqzttteixtesz der
Sattta Fse Eisenbahn von Tenieeitlit
iiber fsallbrook durch das Sau Luig

Tilett Diiioer Tal.

Von deti Jjiitgliedertt der Lsdtnetso
Christian Tentpereitce lltiiott, tdelche
diese Ltioche itt Pasadetta ihre Staats:
kouoention abhalten, wollen aitt
Satnotag lUW per Spezialzitg tttist«e
Angstelliittg besitchett.

Lliveitziicltter bei Lld Toion habett
ait ihren Vatintett ein bis dahin unbe-
kannte Jtttsektiott jxtdisthett liiinde tittd
okiolz entdeckt. Fachlettte det- Linndm
regieruttg iit Washington toerden eiiie
griuidliclte linteriiiehitiixt anstellen.

Der Teeriistircthdiettst der Vell Tele-
ishott Co. zidisdteit Satt Tiego nnd

xiieto York, itber eine Streite doit
Mc«- Meileiy ist lebte Ltkotlte sitt«
Tatsathc neidordeik Ein islestirdithi
non drei Ijiitttiteit kostet s«:2.kss, siir
jede weitere Ijiiittite 57.:3."-.

firatteici Issebstetz eitt tsetisittiiierter
Soldat der «LTet«eiti. Staateit zilrttiecftoelcltets ledteo Jahr in Satt Tienol

de«:- lrintittellett Liiitnrisssp aiis itoeik
jiinne xlikadtbeii anaeflttztt iitid unter«-
sslwsss Tintgicliaft aestellt nnirdeJ
dattit aber tset«dttstete, ist itt Sisritntil
steld, «.Ut’ttss., derhastet mindert. Seins
zilusetitlialt ustirde dadtiriit erntitteitJ
das; et« sitt) tdeaeti det« ihm zitkotiitttetts J
deii Pettsioii naih Lsasliittztttitt tdattdte.

Jlns det« Llttizistelliitttt in Sau Acad«
beainnt aitt I. Juli ein sethcstoticlietit
li(liet« T—ortbildutincstttriito sitt« Ltelirerj
nnd Lehrerinuett der dssetttlttiteiti
Schulen. lsserade sitt· niissetistiiitstx
liche Studien, L!ltet«tiinicistiritiitittztl
tittd Psltttttetikttttde bietet die hiesiaet
xilttciitelltttizt eiite seltette tiseleaetilteitj
llttteis den bereits:- ziliiaetiieldeteti besin
deii sitt) Studenten doti sast allen Ziiors
titals iiiid Liothsthtilett des» «L:Testetts:i,;
Ilikitteltisestettszi und idnar ootit Osten?

Snderiorricltter E. Tit. zilitdrettio hat:
entschieden, das; oorlatisin eitt Eist-
httltcibeseltb die Stadt iit oet«ltiiiderit,

TtTaiset· ans: detti Satt Jiead findet« Fu
onnnieti, tiiiltt tiotitiettdin ist, da ittttttet«
notti arosie Qnatttitateti «L:Tttiset· in
deit Ozean fliesieit nnd so total iserlos
ren gehen. Die Flut-echte der Rat-tut»
iitt Viissittii Ballen ans das« Itkasser ittt
zu» Dicga :)iidei« sollen aber sobald
wie tniiglidi dllkeit das« Nctidit fest:
gestellt toordett

Coitutit - Stlntlintieriitteitdeitt Lsest
hat die L«ounttttiernntltittia daraus auf:
nterkstttii geniadth das; sitt« den littters
halt der iissetttlidteit Sthulett iusolne
Anofalletio der Pdll Tat- en. slänststs
mtszttltkittgett sind. Bseitn die Sti-
pcrtiisdrett sich tiieht zu einer Stieiiali
steuer entsthliesteth titnsi der fsehlbctrag
von dett einzelnen Distriktett aufge-
bracht oder das Schuljithr tierkiirzt
toet«dett.

H—-

500 Seekadettett oon :iltotatiolis,
tnclthe atit Juni ans dett llriektiss
sdttfseit ~Ltkiseoitsitt«, »Missoitri« tind

»Lhio« eiiie llebungosttltrt dnrth den

Panantatttttttl nach der Pacisiekiiste
itntretett, toerdeit voitt U. ltio «. Juli
iti Satt Diego verweilen. Der Liesuclt
der atlaittiscltett Flotte an dieser titiste
scheiitt cndgiltig ansgegeiteit zu sein.

Ntildigtcit nnd Pkttstclfclxitccrzcit
beseitigt. »

Lsarte Arbeit nnd Ueiseriiiiftrengniikz

erzeugen Tijiitokeischinerzcik Bei ein
wenig kiinhe wird Zehnten Eloancv
Lininienh welches« ohne Reihen appli-

zicrt kund, die Schnierzeii wie durch
ein Tsiiiider beseitigen. Beim-gest Sie

sich heute noch eine Flasche. UT)

Die städtische Gesundheitebehörde
verlangt, daß das vom Ettyattiaea
System hezogene Wasser filtriert wird.

Die Countti - Snpervisorett werden
am 7. Juli ihre Sitznttg als Steuer-
attsgleicliltehörde beginnen.

Bei Jstuttierial Beach hat inan Teile
einer» Jliiesettktinochettgeriistes ittt Satt-
de attfztedeckt Man glaubt, das; es«
die llelierreste eines Bittftadotts find.

Der Stadtrat glaubt sich durch seitt
Tiersprechett gehalten, wenigstens sein«:-
Mttttate hindurch Wasser von der
Ettoatttaea Water Co. zn nelnnetr.
Die Zeit läuft Ende Juni alt.

Die Dlttsstellitttgslicliordc vlattt sitt·
den 4. Juli ein grosser) Stheittgesechv
zwischen Flotte, LitndtrtttWttt nnd
Lnftsthiffeth »die Vcrteidigttttg Satt
Dicgoci« darstellend, weint dag ziriegcu
devartetnetit seine Einwilligttttg dazu
gibt.

Die folgettdett drei Fetterntiicltter
wurden voti der Conntnheliiirde fiir
die Sotnntersttisott ntit einent Ijionatey
geltalt von sdtönsss ernannt: J. A.
NicCatttt von National City, F. H.
White von Fallhrooh M. V. Leonard
oon Escottdido

Atti Satugtitg altend wird in der
Zeltstttdt attf Corottado die tiott3ert-
saisott eröffnet. Die ttavelle besteht
ans sit) Lliusitertn zwei Violittsttlistett
und eintritt .tttittzet«tsiittger. Bis zntn
Schlnst der Saison ittt Sevtetither
werden titglich zwei tlitttzerte statt:
finden.

Durth Verntessitttttett des» stiidtisdiett
J«ttgenieurcidevartetttettt ittt Vine Ereek
soll festgestellt werden, oh dort der Van
eitles- Witisetkkliesertttiire» ratsattt ist.
Vsettn der Lteritht gnuititt attOfa«llt,
dtirften tnanclie frnhere Angestellte des
stadtiscltett Waiserdetsttrtetttetttg wieder
Tiefehaftiktttitzt erhalten.

Zwei kleine tinahetn die an der l·-.
Strafte tttit Dtnntniittitttroitett ftsieltett,
nielrlte ite in eittettt alten Schnitt-et! ge—-
fnndett, xogen sich lseint Erttlodierett
derselhett sthusere Verletctttttiett ;n. Da
derartige llttfttlle irhott tssterixs vorta
tttett, kann tttatt sehen, tvie leichtiittttitt
hier Lszrtsltiittsftiiife gehandhabt werden.

It «).I-’itttliedet« des» Cdluntliitt
Vark Blatt-J· L"litli littlsetk tttit ttliaki
lluifortttett bekleidet, ihren til« xlsiei
lett langett zlllarscli von Satt Jst-an—-
cicico tiach Satt Tiego tingelretetn
Dei« Leiter des« xslttcsflitxtecs ist tsleorxt
It. Schlittetx Die stnahett sollen vro
grantntgetttttss ant Akt. Jtttli hier ein:
langen.

Vertreter der Vsestiitglttiitfe Co. in
«I!itt-:ilstirkt, tveldie Tut· Erliolttttzt ittt
Lsorotittdti ajuitel theilen, gelten bekannt,
das; die ritiiiiclie Iliegieritttkt der Firma
einen Auftrag fttr Netvehre int Tserte
von .'-.') xlliilltititett Dollttrcs galt. Vei
ihrerxlllifttlirt von Pittixilntrg gingen
grade «: i» Tsttztttiitiladnttgett zlllttttitiiitt
nlier Canadtt nath Jlitistlttttd alt.

llttter einer Cisettlitthttlsriitse Inn«
schen San Diegv nnd La Jolla tvttrde
attt Lliotttttkt die Leiilte deizs H Jahre
alten sriiliertt Soldaten zillfred f: sitt:
dersott tttit einer klaifeitdett Tsttnde an
der Sihlitfe gefunden. Die lltnsttittde
lassett attf Selhstttttird sihliesietn sitt:
der-sen, eitt Sttnvede von (-seltttt·t,
ivttrde itn Itahre ltitsl ntit Ehren ans«
der Ver. Staaten Ilrtitee entlaiietn

Richter« Ilndretvci hat eitte Sthadetr
ersatiklttzte sitt· Mist-Ists« ahgetvieietn
welche This; TViand zllrtnfield gegen
Frau Pkedora H. tjiottiard attgestrettzth
tveil lehtere ihrettt Sohn ahgeratetn
erstere nach erfolgter Scheidung tvieder
zn heiraten. Der klliihter liegriittdete
seine Etttscheidtttttt dahin, das; nuttt den
Eltern uitht dgo Thetht ahsttrechett
dürfe, ihren liittdertt in Lehettosragett
zn raten.

Conntnheatttte fanden in einer arm:
seligen tjiiitte ittt Tlllissiott Valleu eine
Jndianerfrtttt ittit eittettt tierhttttgertett
ttittde in den Llrtitetn Attth die Ahit-
ter war von Linthehrttttkt liereito so
gesehtvticht, das; sie sitt) nicht hetvegett
kotntte. Der Watte und Vater tonrde
vor einigen dllionatett wegen eine-s
Lierztehetio nach dettt Staatoztniitlttttte
geschitkt Ltsiihrettd toir nnd ntitntt-
srer Qtkohltittigkeit nach attsien liriistetn
iiherliistt tttatt die Notleidcttdett in
niielister Niihe kaltltliitig ihrent Schiib
sal·

Von «« zlliiolikiitiirih die fiel) ins«
san Tiego nm das; Tliiracrreait der«
Ver. Staaten lsensarlieth lialseii ani

Dienstag »R- das Lszranien bestanden.

Die Tlefiiiiiiiiiiiixxeii der Eiadi-Li«di
nan;, nieldie den Bund:Tninilinizsoer
kein« regnliereii sollten, wurden ini
Suoerixsrgericln als» ungeieixlidi de
zeidniec IVoin l. Juli ad wird die Stadt«
vernialtiiiizi von san Tiego jeden
Illloiiat einen Tierielit eridieiiieii lassen;
in nielilieiii die Linraeiz die iiai dann;
interessieren, Ilnffdiliiii erhalten nlier

siinitliehe Gcidjaftc der Stadt.

Clmrled E. Sninneiz der neiie tsse
schnitt-sichrer der Honie Teleolioii Co»
unter-breitet dem Jsiililifiiiii eisieti
Plan, naeli welches« die Alsoniieiiiisii
der Tcleoliewiigesellsdiiift an den ei«;iel:
ten Profiteii tcilnchnieii sollen.

Ein Veterati des Bnkenkriegecz in"
welchen! Kapitiiii Hugo Weber als:
Gcncralftabschef Genera[ De Lsettsi
Dienste tat, if: der Zohntheinliiiidij
icher Eltern nnd wurde in Siidällfrika
geboren nnd erzogen.

An( 1(I. xlikni 1911 trat er eine ?-nf;-·»
tonr an, die oon Neu! Jliork nach Aue-i
nog zilircs nnd von dort znrnck nachi
Iie1112)ot«klsi-5311111 1. Seoteniber 19153
abiolviert sein innig. Fin- dicied tin-«
ternehttiesi ist ihn( von( ~«L:!ide Tsorld
:liiakiiiaitie« ein »J,!reiiJ von sämm-
ancsneietsn Un! If) Tage diratiklteit
nnd J? Tage, die er in nierifaniikheid
issefiiiizzeiiieiitiit arbeitet-vie, darf er seine
Iheiieieit rincsoehnein naht. Wetter«
innixte mit einein Toliar in der Taidie
ieine fiieiie antreten nnd darf keinerlei
Lxkiiiieii bei sich trugen. Von ieiiient
itneniiieiirlieiieii Taiehennteiier nnn-de
die Eint-e aligeisroeheie Ei« darf nn-
terioeaizi nicht betteln notharlseiteiknnd
niniz seine Tlieiietiiittel dnrch Tsortraxie
nnd Lkertnnf non Ihn?ehtikeosciarten
anfbriiizietn zsinf ieiner Ajserreiie hat
er schon nor drei Jahren Ean Tieao
lieriihrt nnd nnro nnn hier mehrere»

Vortrage iilser feine Eisidriiekc nnd
Erfahrungen, die er auf seinen rlieifen
dnrkh die niittels und siidatiicsrikaiiiicljcit
Staate» zicntacht hat, veranstaltet« (Seine rllcisc führte von Nen- kJlork
iilser Cliieakio nach Sau Frauen-en,
Arixonm Alter«-no, lssiiatcttialm Bontur-
reis:-, Ean 3alvadore, Nicaragna»
Costa :li·iea, Panaiitiy Colnnibiaj
Veile;llelii, kosissiiiltcaT LirasilieuwJn Lnieiios Lin-es, too sich Kapitiitij
Weiser xelnt Tage aushielt, wurde ers
von! iTrixsidcnten der :licinilslik, DrZ
Sang— Verm, aufs: frcundlichftc ein;xnanaen

» Eune riiiickrciie non Vnenos Aircs
servkolaie nlscr tiakhitchciidc Staaten:
»An-zum, Berti, Eeuadinz Columbia,

» Pallellls, Coila:)iicii,xiiieariignm Sau
-'Eal-.—ader, (»·niiitelliala, »Hier-no. Von
«(ssc::-.:«.:! clsreaonizs Leuten nsarc We:
«hcl· san erselnsiien werden, tucnn sein
?-I«e«.:lianrer-Exnhleni nicht von dein
Llserit erblickt morden Innre. Der
Jiiciieiide verrat aefuraclignieifc tnanihe
interessante Lszisifoden nnd .tlolonifa-
tioncsideen nlser ;;enti«alanierikii, die er
in feinen Vortraaen geordnet nnd
itncifiihrlich behandelt: wird.

«(Sslobc-tkottcr« Knpitijic Hisgo Weber.

sintlickiitc Tiuglcts im Ists-Theater.
Llin niiclifteit Sonntag tilsciid, den

1:3. Juni, wird «.Ukciic. tttitneriiie
Tingleii tinter den Lliispizicrt der llnj

verfaleit Tkrndcrsdnift nnd Theofisislit ;
fdien Nefellfditift itn Jfi-J-Tlleiitei« in
ihrer licdcfolzie iilseryxheofotshie nnd

zcitgeiniific LcbciidtsrobleiiiM fortsati «
ten. »

Dei« Naja Yoga Piiiddiendtor itni«d"
tviilirend der Tkerfttitiiiiliitizt die folgen »
den Uesitiizie znm Vortrag bringen»
»Ihr LoftCl)oi«d,« Enllivitiiz »Ein« »
nier Bsiiidf ViacDoidell; Jxrifh Jdtt
Bring, »Ist-e a Eecrct to Teil Tlieessp

Eitlliist Um, Anfatizr Als» lltiixE
Vci freien! Eintritt wird iedernitiin
nsillkisiiiiiicii zielte-isten! werde-it. FjLdHjj i

Hciltnittcl iiik Hasses«
Tausende liabm Christen nnd Cwtal T

ttmg durch dcn Nclsrandi von Dr.
Liclw Pinc Im« Honor) beseitigt.
Lsarunt soll Inn« fich dabei« durch »O«
stcn und cinc akkutc Erkdjltnstzx plagen
lassen? Eine Originalflascljc Issc in
jeder Apotheke. kxsssp

Jnc zlllai nhersiiegeii die Cinnaliniciiunserem« Llilcistellitiizi die Lietriclisiiiii
kosten nni 8«3s,:3·;l.·.»4.

Tkerliattdlitiiaeii xiiiisdieli Staat nnd
Connth find iin Wange lietreffcs Erririk
nsng eineo genieinidiaftlidieii«LTel·nilil-
iniigmlsselsaiideiis iin Liillliiia-«13«i1«f.

Frau Ewig Peterfoii feierte am
Dienstag in ihren! ojseiiii anf Jlokiiial
odeiglitg ini ilreiie ihrer zahlreich er:
schieiieiicii Jreiiiidiiiiieii ihr 2siegenfcft.

Tic von der Connmlseliiirde crlasseiic
Verordnung, nseldie die name« Conn-
tiidiftritle ~trkscken« legen sollte, ohne
Riicksiclit ans Illssliiiiiiiiiiizi der Liiirgciz
ist falleiizielliiseii worden, naaideiii die:
selbe non :)iiclirei« Llrnaii als: felilerhaft
ciligefafiterklart nnd decslialli nndurdp
fliljrlsiir erflari ilsordeii ist.

tsicoßcr Lsnlitsdcisitkst link begonnen.

Herr« W. Vetter non Los singe:
leg, der "L!et·trelet« der Sonthertt Cali-
ioritia Tlliitiic Conusaink ioeilt in Ean
Diego nnd betreibt, in tsletneittsilittft
init der hiesigen fsilitile ati M» E
Straße, einen arotEeii L’riit·fttnngs:i-
.iiontest, an nselcheiit sich eine jede Per-son, die das« h. Jxahr crrciast hat,
bcteiliacit kann. Ein tieuesJ Eltickerittzt
Grund spitmki usird einer tin-die,
Schule, Vozte oder einein Klub fiir die
höchste Etinuneiixkilil umsonst geliefert
itserdeir Dei« «L«.lalilet« verlangt einfadi
seine» zttstiumr todt-ans er den Tliattteti
der Organisation schreibt, siir toclilie
er stinnnt. Nur ein tltiiipoit toird an
eine Person tibziextebetr DerKoiitest
fihliesit ant 11. Juni nnd das« Tlieinltttt
wird oon den Tsertreterti der sieh be
tciligetidett Orzriiiiitititiiicii gezahlt
werden.

pjj LOH n-

Osetteral Jbreadik einer der Nein«
riilc Carratiztii:-, ineldet, das; er die
Trntipeii der Oseiierale Llttaeltsiis und
Villa ziesihliiztett nnd dic Stadt Leb«
eint östliclieii Tini-tin) cingcnoniitteii
halte.

Buulct Hill-Tag.
Die Niassachttsetts Society beabsickxs

tigt, atn 17. Juni atn Mission Cliss
einen »Vnttker Stil-Tag« znm Art-J
denkest an die riilnnlithe LEerteidiJ
gnng der atnerikanischen Kolottistett
gegen Englands Soldheer am Bnnker
Hill zn feiern.

soerr Vert Waltoth ein direkter
Tliathtttttittte General isntnatnT detnl
die Jsaltne von Linnter Hill gehört(
wird die Festrcde nber »Lesstdtts of;
Bnnker .L3ill« halten. Zeine glühende;Tieredsttntteit toird die Wichtigkeit
dieses Sieges- aegeti die regnlaretti
englischen Trnddeik welcher viel zur!
endgiltigett Vesreittng Llttterikae von«
englischen( Joche beigetrageth ins»
rechte Lidne kn fegen verstehen. Ec-
werden gegen ein«-us) Vesncher er-
wartet. zlltidre bekannte Jnedstetz wie
Col. Ed fsletdser nnd U. S. Eettator
Worte» werden itber die Thentate
»Er-hat Calisortiia owesii to Biassaclstk
fette« nnd Jlkassctchttsctts Ideale in
Califtsrniw sorechetk Die. Feier fin-
det int zllkissiott Cliff Pavitlott statt.
An! Nachmittag wird ein Jsickttick ab:
gehalten. Jeder ist besten:- million!-
tnen. Ter Eintritt ist zn allen! frei.
Ilnch fiir gntecs .slon;ert, dessen Pro-
grannn noch bekannt gegeben wird, ist
vorgesehen.

Former ccfchicßt Llitgcftelltcti in
Sclbftvcrtcidigunxx

Peter Laborde, ein Lliigestellter aiif
der Farin von Peter Hafeli nahe
ITel Wink, ist ain Freitag letzter WocheYvon seiiieiii Arbeitgeber iiiedergeschos-
sen worden. Die ziisaiiiiiieiigertcseiieMotiv, bestehend aus; Fsartnerii der;I»»lliiigegeiid, erkannte, das; Haseli in«
Hselbstverteidigiiiig handelte, nnd ess
listkunnneliiiieii, das: der Staatsanwalt·
ssieb dieseiii Urteil aiisciiliesieii und Ha:Ifeli niclit znni Ist-dies; lialteit wird. ss Dei« Streit begann daiiiit, das; La-

lborde das» iliin aiioertraiite Viel) uns;-
sl)aiidelte. Als die Erinabiiiiiigeii Ha:sfeliki nidits nntstcii, wandte sich les:
Eterer an die s)iiiiiaiiitaicsgesellscl)iist.
Als Laborde davon lwrte, stieß er
Troliiiiigeii gegeii seinen Ilrlieitgelicr

stillst» nnd Oaseli wurde von dem
«« ohilfgslierisf Hier-atra, fiel) zn liewiifsiieins Jlni Freitag niorgeii kain es iin

J Eint! xn Tailid)t«eiteii. Laborde sdiliig
HLniseli init der Faust Hi! Vodeii, und

»als: er dann an eiiier odenforie griff,
Fioiirde er voii dein Liedriiiigteii nieder;
geselioiseir

i odaseli erstattete nach der Eiliiesierci
jsoftirt selbst dein Oilfcislierifs Ilnzeiges
kTie Leitlie BabordeKl wurde 6371
Ins: ooii dein Or: der Tat iiii bie-
biiiiii gesiiiideiks Obige Lliiziabeii sbaselis werden visit;»eineni Verwandten Habt-wes, dein;
Zkiiaiidier 3nliiestei« Dnviiii von Austritt-s"«bra, in Zweifel gezogen. Er liat ans»
Jslriiiid eiiier eigenen lliiiersiiiiiiiiig
Ygegeii ossaseli die Ilnklage des Viordeg

Jerliolieii ohaseli wurde daraiifliiiiain
Jjiiittiiwdi verliaitet.

Giitcftigc Vkarttcutizsirlnctk
Vkit der anfangs dieses Jahres iion

deii Lllliirteii gegen die Tardaiielleii
nnteriiiiiiiiiieiieti ssiniuiitztiie deiaite inan,
dein anf 130 IjkiiliiitieiiBitfliel Lseiseii
geselnitzteii Lkorriiteii inid andreii »Pro-
dnkten einen Ilbfliisk fin- die Llriiieeii
der Alliirteii zn iierieiiaifeik Ikinii
inonatliiiigeiii tiergeblidi sdieineiideii
Llerfiielieii, den Eingang in eriniiiigeii,
lenclitet dagegen ans: rnisifiiieii »Bist-
terii die isseiisisilieit dnrdi, das: in Hinsi-
laiid liereitcs die Liorrate fnrz ianieii
nnd das:- raiid iidi am Jiande der Zikdt
befindet. rbiiiiileii iiaiteii bereits:- nie:

geii Ilskaiiael an Getreide ziefailossesiii
werden innifeii, nnd die itiitiniiiiiieii
Lsediirfiiiise kiiiiiiteii sogar den den
liesser situierten Jilaiieii iint init Im:
strenaniizi bestritten itierdeir Lin sieh:
leii siiexieil tritt die Ersdiiitiiiiiiez am—-
tirgsteii ;iitiige.

Da stiiiie iiiiii dass Interesse des«
aiiieritxiiiiieiieii ssariiieriz einsetsekgx denn
seit Liegiiiii des« Krieges-« habet: unt« an
Lsziirdiiii enorine Qiiantitaieii isieireide
xii iebr iinisiikieii spreiieii alsac—:elieii.
rinnt, da die Ikot in kiiiisiliiiid einge-
t·ii"i"eii, kann and» selbst ibenn die Tar-
diiiielleii genoniiiieii iiierdeii kd n r: : e n ,3
ein gi«iif;ei«ei· Tieditrf an Feldisrtidxxkieii
ate- ziiiior eintreten. Dabei« is: eine
ansierst gniiiiizie Cliaiiee snr n:·.lerii"
Illkarkt sieben-it, die der denkende mite-
rikaiiisaie Jaiiner sidi niait eingehen
lassen soll.

Präsident: Wilfons War-innig
an Mcxikty

Das Nationale Eijekntiv - Komitee
der Sozialiftifcheii Partei der Verein.
Staaten hat an Präsident Wilsoii fol-
gendes Memorial gesandt: »Wir, die
rlieiiriiseittattteii non einer Million
Wiinleriy sehen mit zirofzer Beunruhi-
gnng anf Jhre an die Tsartcien Mexi-
tos gerichtete Drohung. Tie Sozia-
lifnsciie Partei stellt fiel) tinaliiisiderlich
gegen eine beniasfiiete Jnterventioiy
nnd inir legen hierinit gegen Ihr
Vlinidiit vom L. Juni feierlichen Pro-
teft ein. Die Verein. Staaten wer-
den den Interesse» des; niexikaiiifcheii
Tdolkes ain liestcii dienen, indem sie fich
niiiit in ilire gegcniniirtige Fkrifis
Inifcht. Ilsir fiil)leii, das; bewaffnete
Jnterventioii die Ilfoiratioiieii des
freilieitsliclsciideii nieijikanifiheii Volkes
erröten iniirdc.«
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Es« ist nirlit allein viel Heslil Zu
verdienen. iludies» Anleihe Stnrlc
in dies, lliilie gelten u·ir·l. es. ist
uucli eins— sit-lieu« Kapitals-als«-

Jeiler Auftrag winl knsompt aus·
U(«I·iil1rt. zzleirhviel oli Sie Füsfzis

uslxsr Fünftausend Dollntauszahlen.
Hequeine nionxitliclsc Abzahlun-

xzeii gestattet.
Alles näiliere liostenlos durch:

EENRY L. SANDERS
104 Wall Stt. New York city
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Nafierineiieh hohlgefchlifien und abgezogen.
»Jllesfer, Scheu-en, chiritrgcsche Instrumente,
Pnviennesser für Vitchdritcket aufs feinste
aeschlcfseik Gute Ilugivnbl in Jjiessekwaren
der Firma J. A. Hencksls Solingem
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Wslthek C Sohn, Eigentümer
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