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Laß ab, o Mensch, vom Kinderwahm
Der noch durch deine Träume zittert,
Dein Einzelschicksal sei em Spahm
Vom großen Weithin-m loggesplittertz
Es seixdir aus der stachen Hand«Gelegt zdu viilligem Beste,Damit ein iilnstelnder VereandE! nach Gefallen sorm’ un schnisr.

F nein, am großen Lebenzbaums« nur ein Zwe von tausend
weigen,

Dem vorbestimmt se n Rang und
Raum,

Und dem kein Sonderdasein eigen.
E« wächst aus ihm; es wird genährt
Von seinen tiefsten Wurzelsästem
Und all dein stol er MenschenwertEntspringt aus zir verborgnen Kräf-

ten.

Was wiegt dein Wunsch? Was gilt·
dein Plan?So kühn sich auch dein Geist erhoben.

Du bleibst dem Ganzen untertan,
Bleibst unzertrennlieh ihm verwobem
Du kannst nur werden, was du bist;
Jahrtausende, bevor hieniedenu eingetreten deine Frist,
Was iiber dich bereits entschieden.
Was vor dir war tlionenlang,
Was dich umringt in stetem Werden,
Jn tlammerndem Zusammenhang
Web« mit an deinem Los auf Erden.
Was hundert Meilen weit geschieht,
Durch ungezählte Zwischengliedey
Die nur dein enger Blick nicht sieht,
Erhöhkö dich oder wirst du nieder.

Las; ab, o Mensch, vom Kinderwahm
Du könntest, weil dein freies Denken
Vjtgchwebt aus selbstgewählter Bahn,
Au ein Geschick nach Willkür lenken.
Du bist, wie leicht sich auch dein HirnBesreit aus unsichtbarem Reue,

«

Wie jedes Staubkorn, jed’ Gestirn,
Der Spielball ewiger Gesetr.

· Das Opfer.
Ortes-Wa- DITZI virus-Haku.

Er liebte sie .
. .

Sie hatte ihn vom ersten Tage an
interessiert, und je öfter er sie gesehen,
desto mehr hatte er sich in Gedanken
mit ihr beschäftigt. Und eines Abends,
als er ein Sehuberksches Lied mit ihrsang, da war ihm plötzlich die Gewiß·
heit geworden, daß er sie liebte, daß er
nicht ohne sie leben konnte· »

Die kupferfcirbenen Haare, die in
einem losen Knoten aufgesteckt waren,
bildeten einen seltsamen Kontrast zu
dem matten, elfenbeinartigen Teint
des Mädchens. Als er sich iiber sce ge-
neigt, hatten die weichen Haare wie
ziirtlich seine Wangen berührt, und
ein bis dahin unbeianntes, beseeligen-
des Gefühl in seiner Seele rrwecki.
So vertieft war er in Betrachtung
des weißen Rackens verloren gewesen,
daß er unbewußt mit dem Singen
aufgehört, und Odette von Rasseiignac, die in ihrer Naivitiit glaubte,
der junge Deutsche. kenne den Text
nicht, hatte ihm die Worte mit einem
kleinen, fremdartigen Accent vorge-
sprochem

War es der Einfluß der Schönheit
des jungen Mädchens, oder der Zau-
ber, der von dem Lied ausging, daß
Hans Breitenfeld sich an jenem Abend
geschworem Odette und teine andere
wiirde seine Frau?

Seit jenem denkwiirdigen Abend
liebte er sie, und es swar sfiir den
Künstler, der seiner Studien wegen
in Paris weilte, etwas neues. Er war
gewöhnt, in den Tag hineinzulebetuohne sich Gedanken und Sorgen um
seine Zukunft zu machen. Reich, un·
abhängig, seiner Kunst lebend, Blu-
men pfliickend, die am Wegesrande
standen, hatte er nie gedacht, daß er
fähig sein würde, solch tiefe Leiden-
fchaft, wie die kleine Odette sie in ihm
entfacht hatte, zu empfinden.

Und er sagte sieh, daß die Liebe kein
Zgaterland habe, und verlobte sich mit
i r . . .

Die Liebe hat kein Vaterland, aber
die Verlobten hatten eins, mit wel-
chem sie rechnen mußten. Sie lebten
in ihrem Glück dahin, ohne auf das
Unwetter zu achten, das sich immer
drohender über ihren Häuptern zu-sammenzog

Sie kiimmerten sich wenig über den
Haß der Völker: sce glaubten eben
nicht daran, daß es ernst werden
könnte. Und dann war mit einem
mal der Krieg da. Hans Breitenfeldbesann sich nicht lange; er wußte, was
er zu tun hatte. Er reiste auf fchnell-stem Wege in die Heimat zurück, umsur sein angegriffenes und beleidigtes
Vaterland zu kämpfen.

sit k «!-

Seit dem frühen Morgen wiitete der
KAMPL Die Kürassiercy miide vorn
Warten, waren in einem Hohlweg in
der Nähe eines kleinen Dörfchens ab-
gestiegen und versuchtem fo viel siekonnten, sich gegen den Kugelregem der
iiber sie dahtnpfiff zu decken. Die
Mannschaftem nervös und ungeduldig

Verderben, warteten auf den Augen-

blies, in welchem sie sich in den Kampf
stürzen konnten.

Da sprengte in rasendem Galopp
ein Adjutant herbei und erteilte den
Befehl zu laden.

Lilie der Blitz sind die Soldaten im
Sattel, und, mit einer Begeisteruncn
die fiel) in einem lauten ~Hurra« Lust
macht, sprengten sie davon, in den
Tod . . .

Endlichl - -

Der Koinmandierendr reitet die
Reihen lang.

»Soldaten, man braucht Euch!
Zeigt, was Jhr könnt, und das; Jhr

eutfche seid!«
Ein einziger Ruf aus allen Kehlen

antwortet darauf:
~Deutfcl)land hoch! Deutschland

iiber Erliegt«

Einen Augenblick richtet Hans sitt)
in den Steigbiigeln auf. Jn dieser«
erhabenen «J.ltonient, in welchem die
meisten ihrer Mutter gedenken, sieht er
die zarte, stslphenhafte Gestalt seiner
Braut vor sich. Er sieht ihre von
Gliick und Liebe strahlenden Augen,
die rötlich braunen Haare, die bei je—-
dem Sonnenstrahl, der sie trifft, wie
Goldfäden schimmern. Er gedenkt des;
Abends, an welchem die Liebe in sei-
nein Herzen erwachte, an die gliicllis
chen Stunden, die, sie miteinander ver-
lebt . . . und an den Abschied. Doch
plötzlich legt sich ein grauer, undurch-
dringlicher Schleier auf die Erschei-
nung; das verratene, beleidigte Vater-
land ftrecit drohend die Arme nach
ihm aus. Deutsches Blut fließt in sei-
nen Adern; bis jetzt hatte es geschlas
sen, heute ist es aufgewacht. Er weis;
mit einem Wink dass, seine Heirat mit
einer Französin eine Unniöglickskeit ist,
daß es eine Entweihnng, eine Frevel—-
tat sein würde. «

Er iiberlegt nicht lange; er ist ein
nobler Charakter, ein echter deutscher
Mann, und leise fliistert er:

»Ja) verzichte . . .« Aber der mo-
ralische Schmerz ist so groß, daß er
gezwungen ist, für einen Augenblick
die Augen zu schließen . . .

»Vorwärts Marsch! Gal . . . lopp!«
Hans fällt auf den Sattel zurück

und seine Sporen bohrten sich in die
Flanlen seines Rosses «

»Gut . . . lopp . . Und die Sol-
daten, die bis heute nur in kleinen Ge-
fechten mitgekämpft, zögern nicht einen
Augenblick. Eng aneinander gedrängt,
galoppieren sie dahin, über Gräben
und Weinberge und Hanffelder. Jn
wenigen Augenblicken ist die Höhe, auf
tvelcher der Feind hält, geräumt.

Plöklich schlägt eine tödliche Salve
iiber de Köpfe der Schwadron dahin.
Die Pferde bäurnen sich und dieKu-
geln fchlagen mit hartem Geräusch
nieder. Man hätt nur noch einen un-
geheuren Lärm; Klagerufq Wiehern
und Waffengeklirr erfüllen die Luft.

Ganze Reihen fallenx andere neh-
men ihren Platz ein und setzen mit ih-
ren Rossen iiber Tode und Verwun-
dete. . .

O P U»

Hans Breitenseld hat einen Schaf;
durch die Lunge bekommen. Matt
von dem ungeheuren Blutverlust, liegt
er im Lazarett in einem sauberen Bett.

»Sie sind ein tapferer Junge,« sagte
der Stabsarzh nachdem er ihn verbun-
den hatte, und ging weiter.

Hans lächelte. . . Er litt unsäglickr
und doch lächelte er glücklich über den
errungenen Sieg der Deutschen. Die
Aufregung, in der er sich bis dsinbefunden, war gefallen. Er d te
nicht an feine Wunde, nicht an sein
zerstörtes Glück. Er hatte feine Pflicht
gethan und mit seiner ganzen Kraft
zu dem Siege beigetragen. Aber in
seinem Lächeln lag etwas Wehmütisges, Schmerzliches Mit diesem Siege
hatte er auch seine Braut verloren.
Die elegante, feine Gestalt des jungen
Mädchens erschien ihm noch einmal
vor seinem geistigen Auge. Sie weinte
iiber den Sieg, der der Ruin ihres
Glückes war! . .

.

Wieder lächelte er, aber es war ein
Lächeln, das ins Herz schnitt, ein
Lächeln des Mitleids über sich und
feinen unmöglich gewordenen Zu-kunftstraum . .

Ein Unteroffiziey der neben ihmlag und den der Tod schon gezeichnei
hatte, sagt( zu ihm:

»Sie find 'n Glücks-Pilz. Trotzdemdie Franzosen Sie so zugerichtet ha-
ben, läckieln Sie noch, als wenn es ein
Vergnügen wäre, sein ganzes Lebensang als Todeskandidat herumzulauien.«

Der Verivundete warf einen gleich-
gültigen Blick auf seine durchfchosfene
Brust und antwortete mit zuclenden
Lippen:

»Das Opfer . . . war viel, viel här-
ter —— gestern! . . .« «

Mangel an Jakbstoffens
Die »Nationalzeitung« meidet aus

London: Der Mangel an Farbftoffenin der englischen Industrie macht sichimmer stät er fühlbar. Ein Rund-
fchreiben des englischen Fabrikations-
verbandes lautet: »Mit Bedauern mitf-sen tvir die Händler benachrichtigem
daß wir wegen der Schwierigkeiten und
der Kosten der Beschaffung von Farb-stoffen nicht mehr in der Lage find,uns für die Haltbarieit zu verbür-
gen. Unser Bedauern »dariiber wird
noch dadurch erhöht» daß, nachdem in
vielen Fällen die Kosten der Farbstoffeum mehrere Hundert Prozent gestie-
gen smd, die weitere Beschaffung it
Frage gestellt ist.«

Was MPOEisernes
Sbizze lIM Wüllm

Die Sache ist nämlich die: »Die
nieisten, wo’s Eiserne Kreiz ham, dli
wiss"n gar net, wofür das; sieis ham,
Herr Nachbar.«

Bitte, nicht auffahren, sondern zu-
hören: Fahre ich da neulich eine lange
Strecle in einem süddeutschen Wagen.
Ein schlichter Soldat mit dem Eifer«
nen Kreuz sitt da. Der war das
Bleibende in der Erscheinungen Fluchk
Handlungsreisenden Bauern, Schüler,
Leidtragende Besuches. Kaum ist
einer eingestiegen, fiingt er auch schon
an: ~S·o·, Herr Soldat, für was ham
Sie eigentlich das Eiserne triagti«
ltnd der Soldat crzijhltes brav und!
fchnlucklos. Ein Elltalchinengewelyr hat»rr gerettet, dessen Mannschaft schont
gefallen war. Mit sieben Sitten isti
er fertig mit dem Bericht und schweigt.
»Soso—aha-—soso.« Auch der Frei-»
get schweigt. Vielleicht hat er sich die!
Sache ausregender gedacht. »Und
sonst nixW steht in einer Falte zwi-
schen Aug’ und Nase. Dann steigt
er aus.-

Ein anderer steigt ein: »Sd, Herr
Soldat, für was ham Sie eigentlich
das Eiserne kriagt?« Und der Sol-»
dat erzählt es wieder. Mit einem»
Satz weniger diesmal. »Soso——ahai—soso-——und nachaW »Nacha wars.
vorbei.«-—,,Soso—·laja, i sag’s ja—"so a Eiserns is halt do’ was Schsms
——schad, das; i in der Station schon
wieder aussteigm muaß, i hätt Eahna
gern no länger verzähkn zug«h«ort,
Herr Nachbars«

Kommt ein dritter Gast: »Saachen
Se mal, guter Mann, aus welchem An-
laß haben Se eichendlich das Eisernebelommen?«——.,W-is han S’?«—,,Wo-
für Sie das Eiserne Kreuz bekommen
haben, habe ich gesraach"t.«—,,Jaso, ja-
sosja mei’, ’s war nix B’sonder’s,
Herr Nachbar.«——,,Nichts Besonderes?
Aber erlauben Sie mal, das Eiserne
belömmt man doch gerade fiir was
Besonderes, nich?«—,,Also in Gotznm
men . . .« Und wieder erzählt der
Soldat die Geschichte seines Eisernen
Kreuzes. Es kommt mir vor, als
wäre sie nochmals etwas liirzer ge-
worden.

Auch dieser Frager wechselt gegen
einen anderen. Ein Tritt, ein Sih,
ein Blick und eine Frage: »GesiattenSie, Herr Soldat, mein Name ist
Brummer . . .«-—,,Js scho recht.«—«
»Wie, biite?«—,,Js scho recht, hab i
gesaat-«—»Aho, schon recht-lehr gut.
wirklich sehr gut—urgelungen—ach ja,
ihr Bayern habt doch einen wundervol-
len Humor-aber was ich sagen wollte,
Herr Soldat-würden Sie es übel-
nehmen, wenn ich Sie fragen würde,
fiir welche Leistungen Jhnen das
Eiserne Kreuz verliehen worden ist—ich bitte um Entschuldigung«-
~Macht nix.«—

Schweigen.——,,Also, wenn Sie die
Güte haben würden, zu beginnen, Herr
Soldat, bittc.«—,,Ja, wenn? aber
dem Herrn da schlecht werd?" Er
hatte auf mich gezeigt-»Aber wa-
rum denn?« fragte ich erstaunt und
lächelnd-»Weil Sie’s halt scho stem-
hundertfünfunddreißigmal hör’n ham
müssen« »Ach so, ach so—Sie ha-
ben es fchon oft erzählt-das tut mir
aber leid-aber wissen Sie, mir könn-
ten Sie es doch nochmal erzählen—-
denn sehen Sie, ich interessiere mich
tolossal für alles, was mit dem Eifer«nen Kreuz zusamnienhängU

Und der Soldat erzählt es wieder
ein Stück gekürzt. Aber dafür seht
er hinzu, indem er mich anblinzelk
»So, und von morg’n ab las; i mir
die Geschicht drucka und stecks in d'
Tasch’n—Und jedesmal, wenn mi
oaner fragt, nacha geb i eahm oans
von die Blattln——da kann er nacha da-
mit tuan, was er mag . . .«

Auch dieser legte Fahre: ist aus-
gestiegen. Der Soldat mit dem Eifer-
nen ist müde. Er ist ein wenig ein-
geduselt in der Ecke. Kommt ein
neuer Mensch herein, einer mit einer
dröhnenden Stimme: ~S·o’, Herr Sol-
dat, zweg'n was ham Sö eigmtlech
Jhr Eisernes lriagt?«——»J woas
n"o·t,« sagt der Geplagte, ohne die
Llrtgen zu öffnen, und duselt energisch
weiter.

An der nächsten Station war län-
gerer Alrfenthalt Der Soldat schläft.
Der Dritte ist zu den Wijrsteln am
Vahnfteig gegangen. Zwischen zwei
Bissen hält er eine Rede an die Um-
stehendent ».

· . und überhaupts, die
meisten, wo’s Eiserne Kreiz ham, die»toisfen gar nöt, für was daß sre’s ham, »
meine Herr'n . . .« »

Mißverständnis. «
Frau (eines Komponisten, als ihr

der Gatte im Feldbrief schreibt: »Wir
liccen schon acht Tage hier in einem
lleinen belgischen Orte«): »Na, das
wird ihm schon passen, dem Faulpelz,
zlZans hat er auch den ganzen Tag
herukngelegenF

Aus einem Vortrag.
Riihrend ist die Sorge der Suaheli-

stauen für ihre Kinder; sie lassendiesenie aus den Augen und tragen sie des-
halb stets in einem Korbe auf dem
Rücken. »

Fragen und Antworten für
Bücqerrechts-Kandidnten.

I. what are the United states?answer: The United States are a
federatioa o! 48 states and s territo-
ries. The latter are: alaska, the
District of Columbia and Hawaii.

2. what is the constitution of the
United states?

answer: lt is the fundamental
law by which the country is governed.

s. who« made the constitution? .
answer: The deputies of the II«

original states. · s
it. Do you know the natnes of!

those states?
answer: Yes; they are: MaryH

iand, New Hampshire. Massachusetts-J
Connecticut, Pennsylvania, Virginia,-New Jersey. New York, Delaware.
South Carolina, North Carolina.-
Georgla. Rhode island. !

Z. when was the constitution of:
the United states made? -

answer: 0n September 17th, Ast!
s. where was it made? ;
answer: in Philadelphim «
7. what is-the title of the ehief,

exeeutive oiheer of the United states:answer: lsle is called «President.""
s. where does he reside?
answer: in Washington. District»

of Columbia.
S. what is the term of oiilce of

the Presldentt »
answer: Pour U) years.
TO. what are his duties?
answer: lie shall see that tne

laws are properly executeciz he shall·
when neeessary, conyene both houses
of eongress, or either of them. on
extraordinary occasion.

11. what power has the til-est-
dont?

answer: He can veto the laws
made by eongress: he has the power
of granting parcions for oiikenses
against tlse United states; he can—-
»with the eonsent of the sehnte-make
treatles with other nations, and ean
spappoint all otiieers oi the United
states. He is also ehief of the army
and nayy.

12. who was first Presidentti
answer; George Washington.
11. who is the present Presldent?
answer: W. Wilsom .his term

expires on March 4th,19i7.
U. i-iow is the President electedT
answer: By indirect yote of the

people, who elect in each state a cer-
tnin number oi eiectorm

is. who makes the laws of the
United states?

answer: The eongress in washs
ington, eonsisting of the senate and
house of representatiyea

is. is the senate eleeted by the
people?

answer: Not directly: the leglsik
ture of eaeh state elects two senat-«ors.

17. what is the term of ofiiee of
a United states senator?

answer: Si: years.
is. How are the memhers of the

house of representatives elected?
answer: By direct vote of the

people of each state.
19 what is their term of eitles?
answer: Two years.

20. can every citizen hecome
President?

answer: No. he must be a natives
born amerieam must be 35 years ot
age and must have been 14 years s
resident within the United states.

El. can a woman be eieeted as
President?

answer: Yes. if she is otherwise
qualiiied

22. are there any other laws in
the United states than those made
in Washington?

answer: Yes, each state makes its
own laws.

its. who makes these laws?
answer: The l«egislature. consist-

ing of a senate and a klouse of Rep-
resentatives «

24. How is the Legislature elect—-
ed?

answer: By direct yote of the
people.

25· who is the ehief executive of
this state?

answer: The Governoa
M. where does he reside'i
answer: at saeramenta
27. what is the term of ofliee of

the Governo« .

ansewr: Pour years. »
» 28. what: is the term ot oiiiee of
senator of the state of californiah j

answer: Four years. «
«. what is the term of oiiiee of

an assemblycnaM ;
answer: Two years.
so. How is the Governor elected?;
answer: By a direct vote of the

people. - «
Si. what is the ditterenee between

the government of the United states
and the government of Gern-any? .

answer: Germany is a monarchy.
the United states are a republie. »

32. Has the President anything to»
do with the making of the laws? I

answer: No.
As. 0r the iudges?
answer: No, but they can decidez

whether a law is eonstltational or
not.

«. what is the highest ooart oflthe United states?

I answer: The Suprense Cenrt at
Wohin-ten.

Zö- What is the duty et s United
states citisent

answer: He shall ehey the law
and detend the country tn time et
war.

sc. De you know the heundaries
et the state et Calitorniat

answer: Caliterniaiis hennded hy
the states et Oregon. Nevada, ari-
Zena. Lower caiiternia and the Pa-
"cisc ocean. .

s M. what irind et a gevernment
has the United states?

answer: a repuhlican term et
Bevernment ,

As. ·1-lew is our severnnient di-
vtceur ·

answer: ln a tederal, state,
ceunty and city gevernment Ped-
eral and state gevernment are di-
vided into a iesislative, an executive
and into a judicial departtnenh

IV. What are the duties et each
departtnentt

answer: The iegisiative departi
tnent maltes the laws, tlte executive
department enterces the laws and
the judicial departmeut interprets
the laws.

w. what de yen ltnow et our
eeurtst

answer: lilach city has a notice
er iusttce cenrt. and each state a su-
preme cenrt. The hishest cenrt in
the United states is the United
istates suprenia ceurt in Washing-
»ten. District et Columbia.

! U. De you lcnew the names ei«
«the»senators et this state?

answer: Pericins and Werks.
42. Hew many representatives

has the state et caiiterniat
answer: Eleven(ii).
G. What laws are made hy the

Cengresski
answer: The laws concerning the

collection et dnties, et taxes en hear.
whiskey and tehacce Cinternai reve
nne); the nianagernentet the post-
ctiices, the regniatien et cernmerce.
and leider. the gevernment et the
army and navy. ceining et money.
etc.

«. what is the name et the Ges-
ernor et caliterniat

answer: liiram Jehnsen.
45· llew is a state senater elect-

ed?
answer: By direct vete et the

people in a certain districr.
is. Hew many senaters has the

state et Caiiterniat
answer: Perty (40).
«. De yen linow the name et the

senater trom your districtt
answer: Lerey Wright
is. liew is an assetnhlyman

eiectedl «

answer: By direct-rote et the
people in his districtt

its. Hew many assetnbiymen has
caliterniat

answer: Dlshty (80).
50. what is the name et the as—-

sernhlyman trom your districtt
answer: Kleide.
51. What de we cail the law

malring pewer et the state et Oali
terniat

answer: The state iegislatnre
52. What are the duties et the

iegislatnret
answer: To malte laws ter the

government et ceunties and eitles.
the collection et taxes and the
»maintenance and reguiation et
Icenrts. scheeis, prisens. asylnrns and
’ethe"r state preperties
Z Es. What is the cennty seat et
Isan Diege Countyt

answer: san Diese.s M. Who malte- the laws in a
cenntyk

answer: The heard et superviss
ers.
« Es. What is a state peii tax?

answer: a taxes 52.00, which is
ceiiected trom every man et 21 and
»under 60 years et see. This tax is.
used ter scheel pnrpesea

« sc. are you an anarchistt I
« answer: Nekl an: net. »

57. De you know what an anarchs
.ist is?

« answer: Yes, an anarchist he«
iieves in ne soviel-erneut, er laws.
»whatsoever.

58. Do you lcnew what a pelykad
tnist it! T

answer: »Yes. a man who he-j
lieves in having more than one witeJ
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« -Anpailen von Qkgenglcilern
Unteriuchung her Augen it! frei.

745 Filnite Its. Sin- Diese

Gran-er s Zool-erst
Icss Julius Ave.

speslalitstt

Geschrotenes Weint-rot,
Dogge-rinnt, Putnpetnickel

sorne 2520 Freie Ablieferung Isin 400

lN THE SUPERIOK COUAT OF· THE
STATD Ob« CALUIORIQHO lN AND

FOR THE COUNTY Ob« sAN BUT-Co.
No. 24191 Dein.
In the Isttes of the ketttion o! s. 11111

to Isve in« Insect-F of the 111-Gl-tossnis Izestsolse I ins-us I III«-ps s o codes-l cito I stoss-tskeG Ist-Wisse« Ist! siehst.
scktss

Notioe is herehy given that I. Bord«has tlletl with thc superior Court ot th-istatx St Cxbllitorntth in txt-lag torutlhe coun-y o .an cgo. a ver o pe on pro -im: that the snckcalltornln Deut-ei:-Zeltung he atiiudsetl nnd cleclsrocl to do
xt Instit-paper o! genergl clreulstiomwhich petltlon ls in word· one! tlkuresus follows, iOJVUZ

THE-III!- ZFFEXEEZFOSFYIRZHFWW
» trotz« coi.smsvotss slcu org-Co:. O. L.
In the steter of the letttion os I. Eis·iB-k-«"-’.«i«si."«-«.·«Z-:««« »F«s I I s« I III·

vzet of Eisen! streitet-so- Asso-t 11. Ist-blindes II«VIII-es·
11111101

TO THE SUPERIOR COURT OF TUISTATBJ Ob« CALIKORNIA. IN AND FORTkllsj COUNTY OF SAN DIEOOTrhe petltlon ot J. Hart)- rsspscttullyIhnen-s:
I.

That ho ls the owner, puhlishor Uns!tiklltor ot the stichcnlltornls Deutschesein«-g. n newspaper ot gener-il Circula-tiun puhlislietl for· the tjlsseminstion o!luciel nntl telegrtlphlc new- anck intsllh
IJFNJLÄDI singe-lerne chikractetr St theocity- Otto. ’ou
state o! cnlikurnith

ny o I« us)

11.
» That snicl S tkcalltornln DeutscheZenit-us has ». hipnu tltls Sudscription listut Du)- nx stlbscribersh

II!-

« That tlie snlcl sulsksalltornin Deutsche’etunx ss l di
am! prihlilfhe leg? rxåtlfixrlsltxlekdskvsplsxntts
tritt: l« ritt-o« i' onch wedelt. in the Cityu s« l)l , C 1Itzt-Just icrstlsltäorrlläenazd otsnssjstäqnmäfser met! i iruilxliocit the sah: City ot Ssn.«-"k"’«s’i?.««"’-'!-22L-""’Ls«k2?;« PMB-IF« »Um«
more. thun nnå year pgeeedin ach-physi-sik Usszsiiuklng antl iiltnk or thfs nennen.com-it. since the mit;- day ot April. tssx

That the sald newnspspcr is up: Cz.votetl tu the lnterests or pghlishpq kgkthe entormlnrnent or· instruotion of cfmrtlculllr clasiin profan-tun. umso. or.llsng. rucs lnuråtlier nkorstllcfinurgltltlkrstelagkh Ztkottsosticfnlsktm es. writing-s. rat-en or tionorninationyM» ls Und« neu·- ot gener-il intsrest with—-hold, suppressekh tsr lgkmkgC «, km»- ««-n ils-tonm- tu any at the storssslck«««8T«k«i«l"rer«k(
" c «« Nil-I,s time he: Sol. kur- tgglgttågrtiersk gksnksistgåktitlmk kincl tlmt the tkuurt malte- sueh or—Jcrs kur the publication or this pstltlqq83 m U UND« SSSM proper; thnt uponMlllvllsltsss with galt! order- nnti uponGute xertiktlltsattlnn nntl proof o! the tust«ge. or Herein. anel at the publici-Utmlthgspkztifiossirxkiqkntxsxszsorcttt m« nlcmæskgx Z".7·:«c-.,Z·:: »Es« Mis- "s.ss"««"«s3«ss"ss·3»» - en er sor er. tieclslon»-ln(l Judlkrnent .-tS(-t-rtaining, cskshiishigk.sls)lä(lllmclsle;sts;kxririlitrlg Glis« sncbcslltornisslcenoral einein-Kinn. S newqspnwk of

J.s» wills-m u. Mikoä«.kFFk-TJ«ZJT"F-Fks.ones.Istnäs ot Stillst-kais. county ot Snn Ohio,
«.-.«i,.-k3:2«:«.;.sssizxassris the above entitlsellwilllssnx that he« hns trennt. rencl thq»Ist-Sollst! tsetitliin nnd learn»- ths von.Eintritt! litt-Zeus, thut tho same is tkus ofs own nowletl e. Except as td tl t-k;:7»;".7z:;«»esr..iksstzs-s«ssks «« DIE-««-
lers he lielleves it to he Tät: Mo« mu-

.l. RAE-Es.s h ib lchissixtssslrs sie-«»- YCOFMZY Ylnäwwksz m«
.s l) , « « ·I;"««-?I.««3s«EE-«E3’»"

srhku u»- houkk na- IxOZrYII -7 q-Ok VII-»Als»- 1915. at 1:3o o« meist« u,ot snicl clsy at tho conrt hoJ in den«-»Fment nusnhcsr i ok The suporior com. atth sit t k c« liCoktntpk sei! osnnadigiggfansinthklqirkteskplace sur the hearlng or sgsck pskgflospW« M« Wer» any per-on Interessen«Pay npkcssr nntl show cause it an theyhlåtsrarxtältlie galt! pstition shouYcl not
J— PLUTUS. Petitionenklosxlllisnl G. Mir-nor. Attorney tot· Peti-

COOOOOOO

? Imperial seiner:
O Ist) sechste streue

joe scheelen-yet, Kikeriki-»«

Dis lserilipntte Sen Diese) stet- Ists
an Znni

-—-—-—-

Weine, Ltqukukk h« .

»
Zigarren A so. I

e
COOOOOOOIEOOOOOOOOOOOOHHHH


