
"s f « «If( « (
««

-Wem l e Yellun
No. 25. Sau Diese, Californicy Freitag, den 23. Juni 1916. 30. Jahrg-Um-

xlom europiiischen Hrieggfctjanplaiz
14. Juni. Die Nussen gingen,

durch ihre Artillerie gedeckt, in dichten
MAssEII gegen Hindenburgische Trup-

pen vor. Sieben mal tnachten sie den
Versuch, die deutscheri Linien zu stür-
men, erlitten aber schwere Verluste
und wurden zuriick getrieben.

Deutsche Flieget versuchten die Ei-
fenbahulittieit im Rucken der Rassen
zu zerstören, was ihnen teilweise ge-
lungen ist.

Von der LBestsrviit kommt die Mel:
dung einer kleineren Niederlage bei
Zilleback, wobei ein Teil der eroberteu
Stellungen verloren gegangen ist.
Arn rechten xlliaasuser ervberten deut-
sche Truppeii eine feindliche Position
und machten 800 Gefangene

Die Russen berichten wiederum von
großen Erfolgen bei Czeruowitz. Pe-
teröbitrger Nieldiiitgett sagen, das; in
den Vorstädteti von Czeriioivitz ein
großes Gefecht im Gange ist.

Aus London nteldet inan von einer
Seefchlacht in der Ostsee, doch sind
Einzelheiten nicht bekannt gegeben.
Aus stossenhaxtesi meldet man jedoch
große Lierliiste deutscherseitex Jede Be:
stiitigiittg fehlt. Die Tierlustc der
englischen tiriegstttaritie trnihreitd deg

tirieges belaufen sich aus 6(n),0(n)

Tonnen.
Berlin meldet, daß der Hilsslrettzer

~.L)erztriatttt« von rusfischeti zerstören!
angegriffen und in die Lust gefvrengt
wurde.

1.-'). Juni. Ttlrts St. Peterglitirg
ineldet man die Einsiahttie von Czerii
trowiß durch die kitusserr Die Sie-i
santtzalsl der itiefattgeitett wird ansi
I5(t,()0l) Bist-un, darunter 1 iitencrali
nnd 2467 Dsfiziere, angegeben. Dielösterreichischen Tritvvett riiitirieii Lein-»berg. iDiese Nachrichten sind wies
alle vorherigen siatiirlicls bei weitem;
iibertrielseih und sind die deutschen Be— i
richte widersvrechesid ) i

xlierliner Nteldusigen besagen, das;
Viafseiiasigrifse der kitusseti bei Przeiir iloka zuriictgeschlagetr wurden. Die
Lierlustc ans beiden Seiten sind groß.

Die Jtaliener wurden am istivfel
der· Monte Lemcrle zuriickgefchlazietr
Sie verloren dort Ins» Gefangenen

Priris nieldet, das; dar) deutsche
Vonibardeitteiit von Souville utit un:
verminderter Oeftigkeit anl)ait.

Englische Truvveth die an der ttitste
von Ostafrikii eiudratigetn erreithteii
Aiakttgertti. Lriillselritotrtl ist besetzt
und Tanga von den Deutschen ge:
rautnL

Its. Juni-Die Franzosen, wclche
sich vor· Lierdriti am Siidiiitoliiirfer
des» Toten Ijiannes festgesetzt, wurden
dort wieder vertrieben.

dtlttg Iltlteit konnnt die Tliachrirhh das;
r.ic Bnlgareii starke Tritvvertiiittsfeii
an die runninische isireiize werfen.

Die in Ltkollnniietk islaliziett nnd
der Bukoiniisri tsordriugeitdeii Nnfseii
beharrptetn in ist Tagen Nun-»»
Lesterreither gefangen gestonnriesi zu
haben.

17. Juni. - Dem atntlicheii deut-
schen Vericht zitfriixie ist ed den ver:
biindcteti Armeen unter General von

Bothiner gelungen, die Offensive der
russifehen lleberntacht zu brechen. Pe-
trograd berichtet, das; Czernotviu, die
Fpaitotstadt der Liukotvitim in den dort
wütenden Sithlachteit fast ganz zer-
stort ist.

Vor Berdnn iilterfchiitteii die Deut:
schen die erste nnd zweite franziisisrhe
Linie mit lieftizxeiti xtlrtiilericfeuetu

Jfun Druck« Distrikt itahnieti die
Oesterreicher den Jtalienern die tbiihe
von Takat ab.

London meldet, daß der britisrhe
Zerstiirer ~Eden« itn ttattal ntii einen!
anderen Schiff follidierte nnd sank.
In der Ostsee solicit zwei deritsche
Danipfer torpediert rnordeit sein.

Its, Tarni. - Die Oesterreiclser ha-
ben Czeriiotriisz geriiuntt Die Russen
wrirdeu auf beiden Seiten des Styr
zitriickgetriebeir ElWlsO holte» deut-
sche Truppeii unter Gteiierril von Lin:
singen den rufsischett Vorntarsch mlf
Kowal auf.

Ist. Juni-Die dltussett behaupten,

bis 44 Meilen vor Lemberg angelaugtj
zu sein. Die Alliierten hoffen, daß;
dnrch die Einnahme von Czeriiowitz
seitens der Rassen kituinänieii sich even:
tuell auf ihre Seite schlagen wird. An
der mittleren Stripa," aus dem direkten?
Wege nach Leinberg, hat der Genera!
Graf von Bothnier die Stellungen
gegen hestige russiclse Anstiiriiie gehal-
ten.

Aus dein Hattptisiiartier der Alliietk
ten in Saloniki konunt die Nachricht,
daß Anfang Juli die grosze Osfensive
iin Balkaii beginnen soll. :35t),inu)
Briten und listig-tut) Sei-be« solle»
dort stehen, und nseitere 2004100
Vriteii werden ans Aegtspteii erwartet.

Der canadisclie General Vierter ist
bei Hooge in Flandern gefallen.

As. Juni. - Von Genf wird be:
Jrichtct, das; seit Beginn der Belage-
rung von Verdun die Franzosen ans
einer 153 Nieilcn langen Strecke Its-J,-
tmu Mann verloren haben.

lilenekal von Linsingeii hat in Vol:
hinnen nicht nur den russischeii An:
griffen widerstanden, sondern niit den
deutschen Truppeii die Ztreitiriiste dec-
zareii aus die Bahuliiiie oou ziovel
nach Lntgi zuriickzietrielieir

Die Ijtaliener sind wieder znrsssein
sive iiliergegangcih doch sind die Lesteis
reicher« inistaiide, ihre eroberten Ziel—-
lungeii zu behaupten.

Vier italienische, ein cnglisiher nnd
ein deutscher Dannssciz soniie sechizs
italienische Segclsiiiisfe innrdeii durih
Vtinen nnd llnterseelkoote riet-senkt.

U. sinnt. - Tag deutsche Ober:
tonnnaiido berichteh das; die Lage an
der Uisfisehcii Frmnt sich bessert, und
die littissen geben selbst zu, das; ihr;
Ptarscts nach Leinlierg vorliiitfig aus-
gehalteii ist.

tiaiscr Tsilheliii ist nach der «Ltlest:
sront abgercist »

Das» griechische tialiiiiett hat re
sigiiiert

Deutsche lliiterseeliiitite liaben ihn«
Tatigkeit wieder« ausgeuoiiiiiieir

444 -» - » I

Zur Lage in !I.lkcxifo.
its. sinnt Die Forderung Gar:

ranzaT das; die ntnerikaiiifchen Trun-
pen aliheriifesi werden, tout-de in
Washington lieftittittit abgelehnt.

17. Ininixdlliiterikatiisehe Trnisocii
überschritten bei Lironinooillm Teras,
die niexitaitisehe trijreiizc nnd gerieten
sofort ins Gefecht tnit nierikiiiiiichen
Banden.

H. Eritis. Um weitere Tlltigriffe
der Pkerikaiier anf atneristtsiischeg Ne-
hiet zu verhindern, hat Präsident
Lrlilsoii die zljcolsilisierittixi der organi.
sierten Jjliliz nnd der Itationalgiirdesi
angeordnet. Dieselben, in Starke
von Wirtin» Aktion, sollen der regn
lnren Tllrtttee tingegliedert ioerdeir

to. Juni. - Wciitr and) jsrasideiit
Wilsoti nnd fein ztiiliitiett tiocli innner
hoffen, das; ein xlirnch mit Vlerikri
vcritiiedesi nierdcn kann, so gilt doch in
amtlichen Kreisen ein tnsieg als runde-r:
weidlich. Tsriisidettt Carrcinzii warnt
die Btetjikaiieiz seindliche szcnidltiiigeii
gegen Aincrikaiicr zn liejzchcn

Viele Anierikancr verlassen Nlerjiso
nnd flüchten sich ans in den Hafen
liegenden Schiffe. Von San Diegii
gingen drei ."Llerein. Staaten strenger«
nach inetjikaiiisdicsi Hafenstijdteii in See.

Jn den StaatenLtkashiitgtriik Ore-
gon, xljtiititana nnd Californiett stehen
sollt) Plain! der Ikationalgarde nun-fassliereit

Siidlielj von El Post) liiinfesi die
Vckeritaiier grosie Trnpiieiiiiicisfeti an.
Anch der nierikiiiiisclie tsteneralstiihs:
Chef, tsleneral Serraiiry ist dort ein:
getroffen.

Zu. Juni. » ltlstieral fsitnstoii lie-
rcitct sich das-tun? vor, von oier Print:
ten ans ixi Ell-erst» cinztsriicfeth nicnn
eo znm Loosehliixseti konnnt. Unter
Admiral Ltlinoloitt ist eine Vlariiiei
strcitkrast von Jknnn Ntkrnn nach Ria-
zatlan nnd tstmjaiiiiio intterioegch

Das Kriegsdeiicitstitietit in Lsasljiiikp
ton wird dem Kongrcsz eine Resolution
nnterbreitety welche den Pisiisidctitcii

(Fortsetztiiig auf nächster Seite)

Bczirksäiurstfkft nnd
Deutsche Tag-Feier.

24., 25., 26. Juni in Sau Diegm

Wieder einmal steht das Deutschtiitn
Sau Diegos vor einem iin größeren
Sljiaszstabe angelegten Fest. Es ist ein
Doppelsest; mit deni elsteu Turusest
des Siid-Calisoriiia Tiirnbezirks wird
die diesjährige Feier des Deutschen
Tages in San Diego oerlnindeii sein.
Der Coueordia Tnrnvereiii arbeitet
mit dein Deutsch-Aiiierikaiiischeii Ver-
band von San Diego Hand iii Hand,
um dieses Fest zu einer iiuposaiiteii
Knndgebiiiig des Dentsehtuiiis von
Siidcksalisoriiieii zu gestalten. Einla-
duiigeii sind an alle deutschen! Vereine
des Staates bis nach Sausfraiieiseo
ergangen, sich aii dieser Feier zu betei-
ligen. In sriiheren Jahren ist einer
solchen Einladung immer gern entspro-
chen worden; diesmal dürfte unsere
Ausstellnng noch eine besondere Anzie-
liungskraft ausüben.

Das aussiihrliclie Programm ist an
einer andern Stelle dieser Nnninier
gegeben. Wir können liiis dartun an
dieser Stelle kurz fassen betreffs des
tiieboteneir Das tslros der Dnrner
nnd Fcstgliste vom Norden wird am
Samstag init deni Piittiigziige erwar-
tet. Die Piitglieder des Dnruvereiiis
und des Franeniiereiiis sind ersucht,
sitt) in iiidgliiiist starker Zahl am Sauta
Fse Valinhiif zum Einiifiiiiii ciiiznfiiidein
Vom Baliuhos aus werden die Gaste
sofort ihre Qnartiere cinfsucheir

Liiiihreiid das Jsreistiiriieii an den
islerateii am Samstag abend im
Dnriisiiiil der titernciiiiiipHiille statt:
findet, konimeii das Volkstnriieih so:
wie Vkasseu iiud Einielanffiihriiiigeii
am Sonntag auf der zllussielliiiixi zur
Yllnoickliiiiks Dei« Tlliisstelliiiizisiiliiii
wurde gewahlt, nin das dentfdie
Turnsiisteiii vor eiiieiii zirosieii Pnblii
kumzii denioiistriereih und die zllnsk
ftellungslieliiirde ist dein Concordias
Tnriioereiii in der denkbar liberalsteiis
Liscise entgegeiiziekoiiiiiieii.

Die Feier« des Deutschen Tages an
ter Leitung des DeictsiliTlliiieritaui
selten Stadtverliaiides wird iim «:

llhr ain Sonntag iiaiiniiittiizi duriii
Oissen der deutscheii Flagge aus der
Hzlnzii de Panainii der Ilnsstelliiiixsleiugeleiteh unter« den itlankieii des:-
Liedes ~Dcntfihlaiid iiber alles.« Dies
sßeidillkoiiiiiiiingsaiisiirtiebe liiilt der«
ILlusftelluiigsiiriisideiit Lierr N.Lliilireii
IDanidfoii, die Festrede .L)ei«i· Ennls
T)liiiedel, tilereiit des dciitsdieii iloiiin
Hlats in Los Tlliizieleck Ferner iiiiririn
«init die ConeordiiiiSangeiz untersiiiiu
ooii den liesniheiideii Siiiigerir Tlliit
Lllisiiigeii des »Star-siiiiiiziled Van T
riet-« findet dieser Teil der Feier« sei
nen Tlllisehliifk

Liieratisiiierdeii duriliMiisseii iind
EinzelJluffnliriiiigeii die Tnriur nndl
Tursicriniieii dein ganzen grossen P« fblituiii ein fihones Schaiisiiiel liieteiispVon 4 bis ti Uhr ist Euuisiiiixi in derfdeutschen Tllliteiliiiixx der xlliisstelliiiiiH«zu der jeder Deutsche eingeladen ist. «« Ain Sonntag abend findet in ders
tsieriiiiiiiiasqhkille durch den Lieurts !
sprecher die Verteilung der Isreise an·
die siegreiiheii Durner uiid Tut-nei-
iniieii statt, mit iiadifolgeiideiii Ratt.
Fiir Piontag sind xlliitoiiiobilJlusfalirs i
ten iii Lliissiiiit genonniieih

Zliachdeiii der Festanssrliiisi alle Tini«-
bereitiiiigen getroffen, erwarte! der·
selbe jetit von deiii Deutfchtiiiii San
Diegos, das; es sich in iioller Juli! an
denifsest lieteiligt nnd durch llnier
lialtiisig der tilijste zuin tsleliiuieii dei-
Diippelseier lieiti«i"izst.

Bsiihreiid der Coueordiii Dnrnoereiii
die festliilicii Tkeraiistaltnngeu leitet,
steht das Preiirstiiriieii iiiiter derzlliif s
siiiit des Bezirke-turnwarts kllobert O.
Wiaiizeiit

Als Preisricl)tei« riet-treten Dr. Da
vid Ostei«l)eld, iiieoig sehr-stetig, Lliiioii
Bauer, Lonis Ltiagiieix Fi«ciiit.ijitii« ,
liarth, Frank Trost, Jaeoli Sihreilieizl
Linngerliiiettel und Elias. Links-asi-
deii tsieriiiaiiia Turnoerciiu Altar-sAktion, Doktor O. G. TtZicherski,

Max; Hciitilucmky Ukkxif Löiiuctz Herrn)
))ckol)lfo, N. onna» H. Laucbrcdm uud
L. Vcksodiz dcu Lsoucordia Tut-unsereins.

Als Bcrccuuuuxxgausschitsi mcrdcu
dicucu August dhartucuk uud Stdn.
Flocrkiu oou Los:- Llitzxclcci uud H.
Lcluucu uud Waltcr Statut! von Sau
Dicgix

Fcstulizcichcu uud Ossulafzkartctt find
uu folgcitdcii Jsluvcst zu hubcu :

Ncrutania zjsalliy
Cjtfpcditiosc der Dckttfxhcu Zeitung,
StrahlucauirVkuucr Dl·ugL"o., C.

uud Tkroaduuuy
A. Scusculsrcuucr A« Sishuw 957

sc. Elmskch
J. S. .Lvcrtzliruii, alt) Broadivaw
Rudolf Januar-us, 527 l« StrafæJ
N. Schuucgch ei» uud b: Straße, J
Lco IN. Zwitter, Its-IT) Fiiufte Sud

»-
-

-

Bestcllt dic »Si"ld-Catiforuia Deut:
schc ZeituugG Nun) pck Jqhk .

Prijsidriit Akilfott wird
wieder nominicrt
Die dctttokrxfskx Platfoksik

" Jn St. Louis, Mo., fand letzte
Woche die Nationalkottvetitiotr der
Demokraten statt, in welcher Präsi-
dent Bsoodrow Wilson ohne Opposi-
tion ciberntals als Priisidentsehaftskans
didat seiner Partei aufgestellt wurde.
Auch VizæPriisidettt Marshall wurde
wieder nominiert

Tie Platfortii der demokratischen
Partei, voii Präsident Wilsou in der
Hauptsache selbst ausgearbeitet, fand
in verschiedenen Punkten keinen An:
klang bei den Delegaten der stunden:
tion, tourde aber schließlich doch unter
stiirntisiheitt Hurrah angenommen,
nachdein sich Präsident Wilsoii ent-
schieden geweigert hatte, irgeudivelche
Abiitideriingen znzulassetn

Die Platfornt beginnt daniit, daß
die Demokraten alle gegebenen Ver:
svrechungeii ersiillt haben, was die
Gegenuiirtci nicht behaupten könne.
Es werden aufgezählt die Einführung
des Jlieserve-Baiikshstenis, Zehasfung
der Vuiides:Handelskonnnissiotn Ad-
justieriiiig des Tarifs und ))iegttlie-
rung der steuerlasteii, Gesetze zugun-
sten der Arbeiterschaft, Erweiterung
der Paketuosts und Postspcirkassetk
susteius.

Jin der »J,Elcinte betr. »9linerieaitistti«
werden alle Illliattzeit und ztotubittag
tiotten dieses Landes, welche sich dazu;
verbunden! oder verschworen haben.
die Tltegieriittkz zu schiviiclseii oder Nei
uraseuttinteii ungebührlich zn beein-
flussen, oerurteilt, iueil sie zur Forde-
rung der Interessen fremder Länder
und zum Schaden des eigenen Landes»
dienen. Ztoischett den Zeilen kann
nian deutlich lesen, wen der Prasidetit
tneint.

Dann konnnt die Fordernstii einer
starken Flotte und Jlrinee zum Zclnine
der Interessen dieses Landes, nnd uni
im »Nun-esse der Oumanitiit der Welt
behilflich zu sein, Frieden und tstereclx
tigkeit aufrecht zu erhalten. Die »Nun:
tue-Doktrin wird von neuen( als Prin-
zip der demokratischen lslesinniitikx an
erkannt.

Betreffs der nieriktiiiisdscti frage
wird erwiilntt, das; nur im iiusiersictt
Tlcotfiille zu einer Jxtiteroeiition und
uiilitiirisclseti lliiteritierfiiiig gegriffen
tucrdcit soll.

Ferner tuird der Tiesihafftittkz einersstarkeit Handelsuiiiriiie das Tsort ge:
siedet, sowie der dlousertsiertitizz der
Jnatiirlieheit fliessitiirceii des Landes,
spjjiasuiahniett zngiiitsteii der Liuldlvirt-
’s«.hast, 3triis;eiilsau, Lkerdcsserutig der
xllrheitcruerlsiiliitiise, Euarfaiitkeit im
offentlicheii .Luiii«:»lsiilt, strenge Durch:
fultruiiiz des ;;ivildieiistes, Eelbstiiiu
digkeit der Philidditieti, Einfuhrittig
des Frauenstinuurcchts seitens der
einzelnes! Staaten und Cileidsftelliitig
alle« amerikiittisiheii Tsiirger ini sitts-
hintre.

kttciulirlseit Vsiderstiind fanden die
Platitcn heil: Llinerikaiiistttits Fernwir-
stiituarecht und rllcerikiy aher "s3riisi-
deut Lsilsirii set-te seinen Sizilien durch.

The NationalGerman Americas: Alliance
Its Principles and Aims

The National German Ameriean Allianee aints to awaken and
strengthen the sense of uttity among tlte people of German origin in
Ameriea with a view to proinote the« usefttl and healtlty development
of the power inhetsent in them as unitetl ltody for the mutual energetie
proteetion of stnsh legitimate desires and interests not itnsonsistent
with the eotttinon good of tin« eotttttrzk and the rights and duties of
good eitizetts; to telnkek nativistiix eneroaehitteritw to maintain and
safeguard tlte good fritktnllzs tselatiotts tsxisting ltetwtsett Anteriea and
the old German fatlterlatni To iseinl the, ltistory of Gerntait itnmigrik
tion, is to he ceonvineetl how nttielt it has isontisiltttted to the advance-
inent of the spiritual and tseoitoittiti developntettt of this country, and
to realize what it is still destinkkd to eontrihuttz and how the German
immigraitt ltas at all tintes stood hy his adopted country in weal or
in woe.

’ The Alliance demands therefore the, full honest reeognition of
these met-its and opposes every attempt to helittle them. Always true
to the adopted country, ever ready to risk all for its welfare, sineere
and unselkisli in the exereise of the duties of eitizenshixx respeeting
the law——still remains the watehwortll It ltas no exelusive interests
in view, nor the founding of a state within a state, l)ut Sees in the
eentralization of the inhabitatits of German origin the shortest road
to and the surest guarantee for the attaiknnent of the airns set forth
in this eoitstittttionz it ealls therefore on all German organizations—-
as the organized repkesentatives of the German spirit and marmors-
to eo-operate with it for their developttteitt, and recontmends further
the forrnation of Societies in all the States of the Union for the pre-
servation of the interest of Gerntatt Aineri(-ans, looking toward an
eventual eentralization of these societies into a great German Ameri-
ean Allianee, and would have all German soeieties eonsider it a duty
and an honor to join tlte organization in their respeetive states. The
Allianee engages to lahor tirmly and at all tinles with all the legal
tneinis at its eomtnand for the ntaitttenanee and propagation of its
prinriplesz and to defend them energetieally trhereveis they are in
tliitigety its purposes are the following platfornn

.1. The Alliattee, as such, refrains froin all interfereitee in party
politiesu reserving. however, the right and duty to defend its prin-
eiples, also in the politieal Held, in case these should he attached or
endangered hy political nieasures The Allianee will inaugurate and
support all legislation for the, connnott good that is sure to tind unan-
itnous npproval of its nleinhers.

Z. Questions and ntattets of religioit are strietly exeluded
Z. lt reeotttittetttis the introdttetion of the study of German into

the puhlie seltools on the following ltroad liasisx
Along with Bnglisln German is a world link-nagte; trheretser the

pioiteers of eit·iliztttioit, trade and eotitttterets have, penetratksth we find
the, people of hoth langttitges represented; trittst-erei- real knowledge
of anotlter lnttgttage prerails more generttllzz there un indepetidenh
elear and unprejttdired understandittg is titore easily forrned and
inutual friendly relations protnotetl.

-l-. We lire in an itgxs of progress and inventionz the pare of our
time is rapid, and the demands on the individual are inextiistthlez the
physieal exertiott involved itnsreases the demand on the hodily formt;
n healtlty ntitnl should lire in a heitltltx lnidzp For these tseasons the«
Alliitttets will hthor for the introdtttstioit of systetnntie and practioal
gytttitzistits tplkrsitsztl eultttrei instruetiott in the puhlie srltoolsu

Z. lt further deelitres in favor of titliiitg the sehool out of poli-
tics, for only it sxstent of education that is free from politicitl indu-
etnse can offer the people tseal nnd sittisftnstory schools.

o. lt eitlls on itll tiertnittts to zteintirts tin- rigltt of eitizettsltixt as
soon as they are legally entitletl to it. to titlie an aetite pitrt in public
life, and to exerrists their right itt the polls feitrlessly and aeeording
to their own judgttitsnh

7. lt reeotttntetitls either n lilteral ittnl nnnleistt interpretation or
the aidolitiott of laws, that pnt ttttneeessitrx ditiirttlties in the tray of
aeqttitsittg the right of citiztsttsltikx ittnl frequetttly entirely prevent it.
Good tshitritrtetz unltlatiialslo upriglti life. oltedientstk to laws should
den-nie, itnd not the answering or nonskinstrksrittg of arhitrarily seit-et-
ed politieal or historienl questions, trhielt easily eotifuse the applieanL

s. li opposes any itnd ever)- restrietiott of innnigration of its-sal-
thy persons froni Europtz tsxtslttsitse of isonvitstxstl eriinittals and an—-
itrehistsu

9. lt furors the, nltolitioti of nntiqttitttstl laws no longer in ac-lcordanre with the, spirit ot the tintesu trhielt check free itttereottrse
sand restrict the petssonitl ftseedottt of the ritt-eit-

Y 10. It reeontttnstttls tin« fotnnlittg of tsdtteitletl sticietitss trhitslt will
fester the Uerttnttt litngttitge itntl literittttrtz teinslt those anxiotts to
learn, and itrtsitttzzts eottrses of leetures ittnl itrt nnd seien«- itnd ques-
tions of gern-ritt interest

U. lt tsetstpntttttstnls it systentittits inrestigtttiott of the share Ger-
tnans littre hinl itt the developttttsnt of tlteir inloptetl rountrzz iii war
and in Pein-e. in itll liitnls of Gerntitn Atneriritn instit-ihr, front the car-
liest days» us H«- lsztsjs tot· the fotunling znnl eotttittttitnre of it German
Anterieitit histotzk

11. The Miiitstms udrocittes itll legal nnd eetsttonticull)’ eorroet
nnsitstttstss tot— H«- ptstittsetiott os the tot-est.- of the tnitetl States.

txt. lt wsertwss the right to oxtetttl or snppletttent this platfotsiti
when new tsonditititts within the, stsope of its tinte nnd aitttes nntke it
desiritlsle or tieeess;tt·)·.

s Mit der Ausslplliing ist die Stadt
Sein Dizsgo in klxsn Besitz von l’iii·k—-
sinlssgxisti gekunniiisik wie solche:
jin-es Gloieliisii in den ganzes) Voini
stunk-n sticiieq (iiit·t«ten. Uliniss
di« Ansstellung wären kliosolbeti in;
Jahren nieht in klein Blum-Stube zur:iAitskiilitsiing gelangt. «

i Mit einer« lcinivoliinscszuhl von:
knapp 40,000 hat san Diego den«

zMnt gehabt, eine Ausstellung in dies.
« Wege -.u leiten. Nur« flink Juni-en
Wut« klus Werk gelungen. und Jje

Ansstellung- konnte piiktktlieli zu»

s festgesetzten ’l’ugx- tun! sekuiklenkrei

seriikknet net-den. lnzsviseltetx hu!

Yfciie stinkt einen ungeheuren Auf—
Uwlnvung genonnnen und zählt heute)

über 9U,000 Einwohner.


