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No. 24. Sau Diese, Carlin-rufe, Freitag, den 111. Juni 191-6. 30. JtlhksCUss
jszstr National-.si»osivcis-

tion in Chicaga
Mit 9495 Stimmen ans 987 nomi-

nierte der repnblikanische National-
Joiioeiit Charles Evaus Hugheö von
New York als Präsidentsscl)asts-Kaiidi-
daten, welche Nouiinatiosi dann wie
iiblich einstimmig gemacht wurde.

Schondie dritte Abstimmung brachte
diese Entscheidisiig Von 987 Stirn:
nien wurden949z ans Hugl)ecs, lszans Roosevelh 7 auf Lodge, 5 ans
Du Pont und je 3 ans Weeks nnd La
Follette abgegeben. Calisornieii gab
26 Stinnneii siir Hughes ab.

Während der Konvention kam es zu
den iiblichesi Lärniszciieih nnd vor
allem die Anhänger Rooseoelts trieben
es auf die Spitze. Gras; aber war
die Enttiiitscl)iiiig, als ein Telegranini
Roosevelts eintraf, looniit er die No:
niiuation für die Progressioe Partei
ablehnte Das: Telegraniin ist jedoch
so gehalten, das; es» innner noch
Schlupsniinkel iilirig liiszt

Fiurz nachdem OlierricljterFzrigheo
von seiner Noininatioii in tieunmig

gesetzt wurde, reiiguierte er unt einein·
schreiben! an Priisidctit Ttkilsoti als:-
Mitglied deg Lber-Liundeotrilsisnalo

Au den Lkorsitzetideki der» National-
Kosivesito sandte er die visit-ahnte-
Erkliiriiiup worin er die Anstaunte--
politit Wilsoiscs einer« scharseii ziritit
uuterzieht

Richtek Hnghcs Leben-status.
Eine brillante ttarriere als Justiz-

beaniter hat Charles Evans Oughes,
der voranssichtliche nächste Priisidetit
der Verein. Staatens, hinter sich.
Nachdem er zwei Termine Gonoertieiir
des Staates New York war, brachte
er es bis zinn Richter des Oberhan-
desgerichts Er galt als der Schövser
und Fiihrer einer neuen politischen
Nichtinig, fiir die er mit derselben,
alles mit sich reißenden tleberzciigttsig
eintrat, wie Rooseoelt für die Seine.

1862 in Glen Falls, New York,
geboren, steht er jetzt im Alter von 54
Jahren. Bis zn seinem H. Jahre
wurde er fast ausschließlich von seinen
Eltern erzogen. Mit is) Jahren ab-
solvierte er die Vrown Universität,
nnd wurde er dann Justrnktor an der
Delaware Atadeniie in Delhi, N. IV.
Jni Jahre 1882 bezog er die «Colum-
bia College Lan) School«, welche er
zwei Jahre sviiter absolvierte, wo:
durch er sich die Nechtsriraris crwarb.
Im Jahre 1891 wurde er Professor
der Ncchte an der Cornell ilniversitiiy
nnd zwei Jahre sviiter nahm er in
New YorkCittpsie Praxis wieder auf.

Als Nechtsbeistand des Steoens
Gasxttoisiitees der New Yorker Legiti-
latur in Was, nnd siir das Artnstroitg
Versichcrungsillomitee derselben Ue:
gislatitr in Nilus, wurde er in der
juristischen Welt eine anerkannte
(Ssriisze. Jm Jahre 1905 wurde er
als Nlcivor von New York nominicrt,
lehnte aber dieser- ehrenvolle Amt ab.
Nach einer cinsreilscndeti ttattivagtih
in der er die Aliinuetz welche seit Jah-
ren die Ncw Yorlcr Tsolitik dann-tier-
ten, itiederraitg, wurde er auf zwei
Termine, 1907 und Hund, zum Gou-
vernenr von New York ernannt. Als
er Mit) in das Oberluntdesslslericht
berufen rollt-de, legte er das ritt-micr- ;
nenrsaitit nieder. l

Bei ciark lltttcrkcdstitg mit Lmich be:
diente sieh der alte Reichskanzler Vis-
niarck des Illnsdrnckccs ~«Llacidc«, des«
nno lsei der heutigen Lage. mit Eng-
land niicder in Erisineritiixs konnnt
»Die sind voll xllerger nnd Neid, das;
niir hier grosse Schlachten geschlagen
haben nnd gesoonneit Sie gön-
nen ee dein kleinen Preußen nicht, das;
es in die .s)"ohe koinmt Das ist ihnen
ein Sllolh das lilosk da ist, inn siir sie
gegen Bezahlung tlrieg zn siihresc
Das ist so die Ansicht der ganzen eng:
lischen lsseiitrix Die habest nnd nie-
sicals niohl gewollt nnd nnd innncr
nach streifte« geschctdet.«

Carkaiiza und Japan.
Nachdem nnsre Administratiom die

sich die Regelung der europäischen

sVerhiiltttisse als Ehrenpflicht aufge-
»halst zu haben scheint, kürzlich in sehr
·tvenig ehrenooller Weise sich vor Ja-
pan gedetniitigt hat, hat nun Carran-
zu, der BanditemPriisident von Mex-
»iko, es für zeitgetnäß erachtet, den
lVer. Staaten zu zeigen, was «ne
jHarke ist. Die Form seiner Note, die
darin unsrer Regierung geutachtenIVortvürfe des Wortbruches, der Ver:
letzung des Vdlkerrechteh der Begün-
stigung der Unruhen in Mexico, des
diplontatifchen Doppelspiels, endlich
die Forderung der Zurückziehung un-srer Truppett ans Mexico bei Andro-
hung des Krieges unter Hinweis dar-
auf, das; unsre Trnppest in Chihua-
hua »eingeschlossetc« seien: das bie-
tet einiges, wie Philipp Saueratnpfer
Isagt »Wie konunt der Favorit Wash-
ingtons ans dein tnetjikanischett Ban-
ditenrennen zu solch einem tinverschättk
ten, zu Prügeln heraussorderndeip
Tritt gegen this? s

Adern! Carranza tollste, das; ers
durch die llnterstützttstg und das sit-f
sannnenarbexteit mit Washington sei-«
ner Präsidentschaft sicher Innre, würde
er niemals gegen seinen Gönner ilu
Bseissett Hause so undankbar ausgetre-
ten sein. »Mit eigener Kraft sich be-
haupten zu könntest, wird Carranza sich
selber nicht vermochten. Er muss sich
also, wie vor drei Jahren Atome-te-
gros Herrscher, als er sämtlicheit ento-
piiisclsesi tsiroßmächtest Trotz bot, aus
sine andre Stütze verlassen. Unsre
probritische Presse ist selbstverständlich
sofort mit der Erklärung bei der
Hand : Es ist Deutschland, das hinter
Carrattza steht. Zwar ist es ein Wi-
derspruch, wenn das von dieser selben
Presse als erschöpft, besiegt, verloren»
verhungert histgestellte Deutschland
noch die moralische und tshnsische
Starke befinde, um einein Pia-nie wie
Carrastza ein besserer Rückhalt zu er-
scheinen als die Ver. Staaten, aber
solcher Ltiiderstsrttcls geniert weiter
sticht. tllian rechnet im Lande mit de:
nen, die nach einer kürzlich heraus:
gegebenen Statistik über Schwachsiiist
nur 2754100 zijhlett sollen.

Da Deutschland aber selbstoerstiiitd-
lich nicht in Betracht konnnt, bleibt nur
ein Staat iibrig : Japan. Die briti-
fchen Lclinteressesi in Vterito werden
nichts dagegen einzuwenden haben,
das; ihr gelber bienossc die Vorsehung
spielt: Carraina hat ritt-neu, Japan
hat Nutzen, Eliglattd hat säumt. llnd
so« erdreistet sich Carrctstzct dieser litter-

horteti Herausforderung des amerika-
nischen Volkes.

Nicht nur unsre Ehre, auch unsre
realen stnteressett zwingen uns, Juni-l
sehen uns nnd Ntetjiko reine und klare
Sache zu machen und die Drithte, die
von Vietjiko nach Tokio siihrett, ein
iuenig zu untersuchen. lind je eher
wir dies tun, desto besser wird es für
uns sein.

Poe einiges« Zeit kam « her« desttiche
fttaiser nach Lszllsicizy nm die dortige«
zschifsolsiittstperstesi zn besiehtigeir. Ein
jEiiipfang nun« nicht vorgesehen, da die
Behörden vorher nicht in Kenntnis
nesetzt morden nun-en, jedenfalls eine
«»lledereinstiniiiiittig mit den Lsiinselseiiideo Kaisers. llm nnn nach den
Nliersmsiliigesi zn gelangen, bestieg der
ztknser den niielislesi Strasienbiihiiiom
«"gen, nnd all seine Begleiter folgten
«scisienl Beispiel. In dem Wagen be«·saiiden sich zahlreiche Passagiere,
Idente ans: dem Volke, nnd dem Kaiser·
hat diese Fahrt angenscheitiliils großes

Klierzsniigeii bereitet-Utica ein andres
:Bild. Alo Präsident! Alilsoti im No:
veinber vorigen Jahres nach New
Jlsork kann, liefandesi sich in seinenilsle-
folge 25 Gchcissioolizisteth nnd als er
im Anto nach desnHcstel St. Regis
fuhr, folgten ihm ein Dittzeitd Anto-
Unolsile mit Beasnten des Bundes-
geheiittdiesisteo So fiihrt das Ober-
haupt einer demokratischen Republih
nnd so der deutsche Kaiser, der hier so
häufig als imbelielster Antokrat ver-»schrien ist. f

Das Rote Kreuz
und die Mariae.

Der Seekrieg ift unheimlicher als
der Landkrieg. Mehr noch gilt bei
ihm das Wort: Einer flir alle, und
alle ftir einen !

Jm Schiitzengrabeiikrieg verwun-
dete Soldaten können von dem Sant-
tätsperfonal des Deutschen Roten
Kreuzes rafch hinter die Frvnt beför-
dert werden, wo ihnen alsbald fach-
kundige Behandlung zuteil wird. Die
Flagge des Roten Kreuzes gewährt
viilkerrechtlich Schutz vor feindlichen
Angriffen, und eine unmittelbare Ge-
fahr für das Leben des Verwundeten
besteht nicht mehr. '

Anders im Seekrieg: Schliigt eine
Granate in den Panzerturm eines
tkriegsfchiffes ein, fo werden die Ver-
wuudeteii durch die Sanitätsmanm
fchaften zwar fofort in das Bord-
Hofpitalgefchaffy doch fchreitet das
Gefecht fort, und schon der nächste
Augenblick kann den Untergang des
Schiffes und den Tod der gefainten
Befatziiiig bedeuten.

Es ift klar, daß diefe Ungewißheit,
diefe Tiicke des Seekrieges, die Tätig-
keit der Aerzte noch aufreibender ge-
staltet. Sekundeii find hier noch kost-
barer als im Felde, und auf Verstär-
kungen und Erfatz kann nicht gerechnet
werden. Hier erreicht die Aufgabe
des Roten Kreuzes ihre höchfte Bedeu-
tung: die ziäsnpfer dem Tode zu ent-
reißen und abzutrotzem die leichter
Verwundeten fachgeinäß zu verbinden,
daniit die Linken, die das feindliche
Feuer unter der Befatzung reißt, nicht
verhängnisvoll werden. «

Das Rote Kreuz unterhält eine An:
zahl von Lazarettesy die ausschließlich
ftir die Heilung von Angehörigen der
ztriegsinariiie bestimmt find. Zu den
in den Seeftcidteti und Kriegshäfeii
bereits in Friedenszeiten inuftergiltig
ansgebanteii Vlariiiezdofpitälerii ha-
ben fich im Laufe des Krieges weitere
gesellt. Einige in Feind-dann in

iFlanderii fiir die Lkerniundeteu der
Zjjiariciezxiifaiiterie und der tiiifteiis
wacht in Belgieir. Auch von den
Jjliisioaiidcrerhalleii der Hauilnirg
tilnierika Linie in Hanibnrg weh: feit
itriegsausbriichs die Flagge des
Deutschen Roten Kreuzes, und in den
Riiuuilichkeiteih in denen fonft tau-
fende von Answanderersi des Tages
der Abfahrt nach dem Lande der Ver:
heifnnig harrten, find jetzt verwunden«
»Seefoldateic und andre Angehörige
Fder iiaiferlichesi Marine untergebraciir

Z Transportfchiffe fiir Zlicrwusidctc
Jgibt es in inannigfacher Form: Zins(
Teil find Paffiigierdainpfey ihrer Ko:
jiiteiieiiirichtiiisg wegen, fiir den Zweck

»auserkoreii, zum Teil hat man die in»
dentfcheu Hafen iuternierteii feind-Z
licheu Schiffe dazu verwandt. Auch
Lcichter nnd andre Fahrzeuge mit ge
ringen( Tiefgang dienen der Eltern-un
deten-Beforderiiiig. Sorgfalt und
Griindlichkeit bleiben auch hier die
isirnndfiitze des Roten Kreuzes.

Nach der legten großen Seefchlkidit
hat fich ein großer« Sitroni von Ver
ivnudetesi in alle Aiariiiezbofpitliler
ergossen, die ihre Verletzungen auf den
beteiligten Kreuzern und Torocdii
booteii, Nliiienlegerri und Vorpofteci
fchiffen davontruzieir

Gaben zur Heilung und iiiiterftiiu
ung diefer Tapfereii find daher drin
gender als je crwiiiifchh nnd werden
unoerkiirzt durch die Lierniittliiiig jeder
Hilfsgefellfchaft ihrer Veftiuiiiiiiiig zu ,geführt.

Die Bkbaupkuug der Prohilsitiostistksy
daß unsre Bscisilsaiter Ersatz finden

kiniirdcii in der Fabrikation von Rc
Tieniaft Usirnise Jnicex ist sahe. Die
«knebcnsastitlsrodnktion in den Tier-ein.
Staaten beliiitst sich jetzt ans zwei
iMillioilesi Galloiicii jährlich, nnd es)

hält schwer, diese abzusehen Akt)
Minute ein Nkarkt gefunden werden,
wenn die ganze Weinttanbeneriitc
Calisoriiiesid anstatt in Wein zu Re-
bensaft verarbeitet würde? Prohitsis
tion bedeutet die Vernichtiing der gan-
szen Weinindustrie unsres Staates·

Bezirks-Tutnfeft und
Dcuffche Tag-Feier.

24. bis—2—6.—Jnni.
I Nur noch eine Woche, und das elfteBezirks-Turnsest, verbunden mit der
Feier des Deutschen Tages, ist da.
Der Hauptfestausschiiß sowohl wie die
Unterausschiisse arbeiten mit fieber-hafter Tätigkeit, um den aktiven Teil:
nehmern sowie den Festgästeii alles zubieten was in ihren Kräften steht.

Ein Empfang der Turuer, Turm-
rinneu nnd Festgäste vom Norden fin-det am Samstag mittag am SantaFeBahnhof statt; dann folgt die Ein-
quartieriiiig. Am Abend stehen ansdem Programm: Preisrichtersitzung
Beginn des Preisturnens nnd infor-
meller ttommers, alles in der Germa-
nia-Halle.

Am Sonntag ist von morgens 8
Uhr an sür die Ausstellung ein reich:
haltiges und interessantes Programm
vorgesehen, bestehend in Reden, Preis-
turnen, Masseiiaufflihriiiigem Massen-
chören usw. Uin 2 Uhr beginnt aufder Plaza de Panama unter den
Auspizieii des Deutsch-Aiiierikanischen
Stadtoerbaudes die Feier des Deut-
schen Tages mit dem Hissen der deut-
schen Flaggr. Ausstelliliigs-Präsi-
dent Herr G. Aubrey Davidson wird
die Gaste bewillkommen und darauf
Herr Einil Roedel, Gerent des Deut-
sehen itoiisitlats in Los Angeles, die
Festrede halten.

Uiu4 Uhr findet in der deutschen
Abteilung der Ausstellitng, im Foreigti
Arts Vuildiiig, ein Enipfaiig statt, zu
dem Herr W. W. Schritts, der deutsche
Konnnissäy alle Vesucher freundlichsteinladet. Die vereinigten Sänger
werden bei dem Empfang durch Vor-
trag deutscher Lieder tritt-bitten.

Abends 8 Uhr beginnt dann in der
GerinanimHalle die Verteilung der
Preise an die Turuer und Titrneriiiiieiy
welche aus dem Preisturiiier siegreich
hervorgegangen find, und hieran wird
sieh ein großer« Ball anschließen.

Montag sind Ausftiige in die Uni-
gegend oder ein nochiiialiger Besnch
der Ausstelliiiig inLlitesicht genoniuietk

Das aussiihkliche Programm wird
in der nächsten Woche mit unserer re-
gulåreii Ausgabe erscheinenden Fest:
zeitung erscheinen.

Das osfizielle Festalizeicheii kostet
81.00. Dasselbe ist begleitet mit einer
Eintrittskarte fiir die Lliiostellitiig und
berechtigt ferner zum freien Eintritt
fiir alle Tlicraiistiiltiiiixseii niiihreiid des
Festes. Ohne Festabzciciicn ist der»Eintritt fiir den Ball am Sonntag!
abend 50 Eents fiir einzelne Herren,
oder Herr und Dante; 25 Cents für
Extra-Dame. Festalszeicheii sind an
den folgenden Pliitieii zu haben:

Gerniaiiia-Halle,
Expeditioii der Deutschen Zeitung,
Strahlniaicssliicriier Drug Co» 4J

und Broadiiiatx
A. Sensenbreiiiier xs Söhne, 957
· s. Strasny sJ. S. Hertzbriiiy 619 Broadivay«
Rudolf Taniarits, 527 s« Straße,
N. Schiiicgck is. nnd B Straße,
Leo M. Seliilleip 1025 5. Straße»

Eintrittskarteii siir die Ausstellnng
sind zum Preise von 40 Ccnte bistSonntag iuittiig in der Gerinniiiiv
Halle zu haben. sAuf diesem Tnrnfeft werden zum»ersten Mal auch die Damenkiasseii sieh
im Volksturncii um Preise bewerbeitJ
llusere Danienkliisse wird in einein
vollständig neuen Kostiiiit auftreten,»
welches den Titriieriiiiieii viel inciirfBewegungsfreiheit gibt und zu gleicher
Zeit sehr hübsch aussieht. s

Sie hätten Dichter werden festen, die
Herren von der liritischesi Adsniralitckih
dann wxire ihnen die lltkstcrblichkeit
sicher getoesetk Sie tmben sicher ihrenBeruf verfehlt.

Präsident Willen will Caktaaza ein
Schiedsgericht vorschlagen, um die
inexikastische Frage zu lissesu Obwohl
in Mexiko sucht amerikanische Bürger
ihr Leben verloren habe« als auf bri-
tiichm Niunitioktsschiffetu

WHO sAID «RATS"?
l. It was Mk. Clmrehill who, as Pirst Lord of the Adsniraltzk boasted
»that it· the Germans did not eome out of· the Kiel canal the British
lwould go in and dig them out «like rate-«.

The world lias been waiting for Britain to make good her bog-St.
Germany ealled her blutt in the naval engagement the other (lay. On
the kaee of the reports ot« the naval eneountets in the Nortll Sea the
British tleet seenis to have been eaught napping and paid a heavy
penalty. "Germany eonies out ot« the greatest sea tiglit in history with
a brilliant vietory. In the first real sen battle ol« this war German)-
has given a rude jolt to lzritains eonticlenee and elaitn to the sont-em-
aey as mistress of the was.

Bktieienezq preparedness to the last noteh and Zeppelins have com—
Fbined to set the honors on the side of· the Gerinan naval ihre-es. De—-
tying British boats and preponderanee et« sea power the German ttleet
leaving its shelter engaged the enemy and intljeted more damage than
it reeeived Whether the German tieet was aeeonipanied by battle-
shipsszor summoned them to its aid is not elear, but the German battle-
ships evidently reaohed the seene ok aetion and got in their deadly
work before the British heavy battalion eame up, xvhieli to all aeoounts
eame up too law, like Kitoheners famons millions By the time the
British «main fort-e« arrived, the German Aeet had already returned

Fto its sheltety but was not «ehased baelc to Hieb« as some papers would
Ihave us believe. At any rate, no sea power, which elaitns the. inastery

iover an other, csan liave one ot« its tleet eut to pieees within gunshoy
Iso to say, ok its whole navy, without sutkering deep and lasting re·
;proaoh, even eoneeded that the niaterial damage is relatively small.

l The truth is that throughout this whole war the l3ritisli, both on
Hand and on sea, have been inexplieably inert. While the. Central
Tdosvers are now lianunering the lintente powers all over Hurope with
san aggressive fury more intense than ever before in this Mir, Britain
is to all aeeounts doing nothitig worthy ot« the expcsetiitions ot« her a.llies.

Britain must now kaee the taet that she inust tigbt to hold the
mastery ot· the seas. ller prestiges has sutketskstl greatly and she must
do more than assert it. From now on she niust taee the possibilities ok
aetual hostilities on the senkt. ’l’he niere existeneks of« lier big tleet will
not restrain the German navy trom titrther attaele and when another
naval engagement will take blau-«. as Inay naturnlly enougli be ex—-
peeted, Englands former islaiiii as mistisess et« the seas will be. put to
’a test upon which her very existenee may dein-nd. she will have. to
iight with all her skill and prowess to Isetain her prestige or eoneede
Germany her place in the san.

SYMPATHY FOR GERMANY IN AMERICAN POLITICS
It is true and iinportant that Aineriean polities ought tobe kept

elear ok raee-prejudiee. This is a nation «l)orn not ot" the tlesli but ok
the« spirit " Tlie blood bond is snperseded here by n lietter and stronger
band.

But. it is not raecpprejudiee that nnites for politieal aetion the
men who are, resisting the tendeney toivard a virtunl identitieation ok
our national cause with that of« the Augliean allies.

The politieians and tinnneiers krho are, engineering this tendeney
ery «raee prejudiee" against those who nre resisting it. The poli-
tieians and tinaneiers know better. lknt the present nioisiil eode ok
polities and tinanee does not forbid the poisoning of« the wells ok trutlh

Those who are boldest in eontessitig their desire for an Angio-
xxmeriean nllianee are tierest in their denuneiutioii of what they eall
the Germansltiueriean vote. That fiust should stand ais a sntiieient ex—-
posure ok their sineerity.

They say that the lslnglisly Freneh nnd Ritssiniis sure fighting to
deliver the world krotn tyrunnzz Un the other band. those who sym-
pathize with Gerinuny lselieve that die, rather than her enetnies, is
the ekkeetual ehanipion of lnnnan frei-dont.

It« Anieriea is the Special lnnd ot· the free, how is it possible to
keck) out o! our polities the question xvhieli et« the partie-« to the world-s
Struggle is more niodern, more eninneiputory—iiiore like what we wish
ourselves tobe? The answer is thiit it is iiltogetlier inipossible to keep
this question out of Amerieun politirx

« The editors ot· Gerniunsxxiiieriean newspiijseiss who lnnse titken
their resolutions and submitted them to the politienl eouventions—are
well within their Anierieiin rights. They represent no 1--iee-t«etslillg—-
but a politieal opinion ns to krhait is best for the l"nited states.

Ik these editors stood for peenniiiry interests——jt« for exiunple they
Spolke for textilcs tiritis eoneerned nbout Gernian dyes——-nolsotl)’ lrould
question their good Anierieain right to nniss their politiciil inthienee

THE HIYPHENATESW GENUINE AMERICAN CREED
Last wseesk thun« mis- holtl in Chitsiigxo n vorn-within ksxitisistitig of

repkesentntives froh! all tho clonniin Annsritsitn tikkziiiiizsititstix nnd news-
pcpetm All otsootls nnd politioul tipinioiis tret-o nspnssistitkstl at this
spnotable tut-Hing. Hut the tsntiw tsotinstititdtt trns unintitiiiitis in intiorkp
ins the ringing plnttotstti iuiopttsti hy this Hist-nun! Antokitsiin Ncsttssptiptsis
lPubijshekck Askstotsiiititnx This Assoeiiition uns. tounilotl in ortlor to
oppose the tioinitnttiott ot" tho Northvlilits pries-»- in this tsotintry unt! lus-
tstuise it was ftslt thut u tstsiitral hoch· wiss tiwessaitsy to keep in tout-hwsith Gvktnan Aintsritsiitt ntovotinstits antl w·-i«ti«s· with n sit-w tu guitL
ing them in matten til· polititsul inspol·t.·nl--«-. W« hisnsttitli quotts wint-
ol" the Atnekiosutisiiis insertesti in tlus ist-w Atuotsivnn erst-Hi.

"Adequtite- prtsxsisrtstltitsss lmwtl upon p.-itt-iotisni."
"Amekiotiti ships for· konsign vontnn-r«·s-."
«Maintennnw ist« tho Pamunm Hin-il t"------ to Ansisisiisaiti xhipsÄ
"InsiStont-o liy Aniorioti upon tho t·n-«-«lons at« the sen-J«l «wo beliow in trnttli tiixsltuniivx xunl intssrtnttiotusl kxootlcvill its

lopjitssed to the tiouhlts stntuluktl in fort-ist! i«isliititstis, itltitsli »ju«l-.-«--« with
littrslt itoetsbity the mistiilctss ok tun« Inction zuul tsonciciiiiss n ith :««-ul-«iisi(«
ltlistixvproval tho otfoiisos of :tnotltt«t-."l «A denk out« should lns tuknml to all tloiiiakztigtiess who trmlts upon
national! nntipatliies und Seel( to tsxtol thisits own loyalU lvy inipisgnitusl» that. of others«

l Pkesickent Wilson will tinti thut sont» ot’ the« most tmlsstit patkiom
Jvho tskicsd «Btan(i l) ytho Pisositlotiss will h(- stistttliiig hzs the« tstlnsts tel-
low since Gen-many nat! u tnojtiisitzs ot« the« Anstsriwin tust-pl(- tsrovoiiteti

« hitn from dragging up into tho war.

Bcftcllt die »Si"tb-Califorikikl Deut:
fche ZeinmgC Um) per Jahr.


