
Dies ist tein Krieg mehr, es ist ein!
Vernichtusigeziig gegen die germani-
fche Rasse. i

Au« chriftlither Nächstenliebe betet
Billy Sundah, daß Gott Deutschland
von der Landkarte streichen indgr.

Utn nicht an die Front gehen zu
müssen, haben fich in New York 3700
Mann für denLazarettdieiisi gemeldet«

Der Eifer, mit dem jeder Hei-politi-
ker betont, er sei überzeugt, die
»Dentsch-Anierikaner« würden ihre»
volle Pflicht tun, ist noch widerwärti-
get, als die ganze Henerei. Ani lieb:
sten niöchten sie uns anorvttesrl

Mit Nenn lehnt sich das Olfiziekk
korpe der Ver. Staaten gegen die Zu:
mntnng auf, Verbrecher in die Armee
zu stecken. Wehe, wenn wir soweit
gekommen sind, den Schny von Heini
und Herd Verbrechern zu überlassen.

Belgieii zählte bei Beginn des Krie-
ges nur U Millionen Einwohner, nnd
jeyt wird frech behauptet, 10 Millio-
nen Belgier nnisztetc verhungern,
wenn die anierilaiiifche Hilfatiitigkeit
eingestellt werde. «

Von berufener Seite wird die War:
nnng erlassen, daß Dentfche ohne
Geldniittel nnd ohne tienntnis der
spanischen Sprache nicht nach klliexiko
konnnen sollten, weil infolge der na-
tionalen Wirren die Ercverbsinögliclx
keiten dort sehr nngünstig find.

Seine Weigerniig, eine ihn! vorge-
legte Loyalitiitsadresse zn unterzeich-
nen, begründet Snpreiiie Conrt Rich-
ter Cohalan in New York wie folgt:
»Ich bin nicht der Ansicht, das; man
sich von der Hhsterie fortreiszeii lassen
soll, welche dieser« jämmerlich unvor-
bereitete Land in die siriexxsljölle stür-
zen Inöchte, inn Jntercsfen zn dienen,
welche nicht diejenigen Amerika-z sind.
Wenn irgend jeinand glaubt, es nötig
zu haben, feiner Ergebenheit nnd Bona-
lität dnrch eine öffentliche Erklärung
Angdrnck zu geben, so habe ich nichts
dagegen. Aber ich bin der Llsisichh
wie viele andre, das; eine solche
Handlung keine Hilfe für Amerika
ist«-Die New Yorker ~Arioii«
Gefellfchft hat eine ihr von dem
Mayor Nlitchell anfgedrängte Loyali-
tätgerklåriiiig mit der Beinerknng zu-
rückgeschicky daß die hlllitglieder der
Gesellschaft als Bürger dieses Landes
ihre Pflicht kennen nnd nnr tviiitfchen,
das; der Alayor die seine kenne.

Professor Starr Witlard Cutting von
der Universität Chicago schreibt u. a.
über Deutschland: »Eure Revolntioii
wie die rnsfisclje ist in Deutschland
eine sehr entfernte Möglichkeit. Die
Sachlage in Deutschland nnd die
Sachlage in Rußland laffen fich nicht
mit einander vergleichein Wiihrecid
dieses ganzenKrieges haben Soziali-
sten diese oder jene Regierungeniask
nahnie bekrittelt, sind aber willens,
den Krieg zu unterftiitzeii und ioiegeln
nicht die Masse des Volkes zum Abfall
von der Regierung auf. Deutsche
besassen viel mehr Freiheiten in der
Verwaltung und Paß: nnd Rede:

freiheitalg Russein Wir find es ge-
wohnt, Deutschland sowohl wie Ruf;-
land in die Kategorie der Antotrateii
zu ftellen. Diesen Namen aber einer
Regierung beizulegen, die selbst auto-
nom uud von autonoinen Staaten
durchwobeii ist, wäre grnndfalsch.
Ein jeder dentscher Staat ift nicht
minder fouveräm alg es jeder unteri-
kanifche Staat ist. Nichtiger wäre
für da« Deutsche Reich die Bezeich-
nung ~Vereinigte Staaten von
Deutschland«

Nuhig Blut in dieser schweren Zeit.
Jn Anbetracht der durch die Kriegslage geschaffenen schwierigen Verhält-

nisse und zum Schutze unserer Mitbürger deutscher Abstammung hat der Vor-
stand des Deutschainerikanischen Verbandes von Südkalifornien das folgende
Schreiben an die dem Verband angehörigen Vereine und einzelnen Mitglie-
dern gerichtet:

An die Vereine und Mitglieder des Dentsthanierikanischen Verbandes
von Siidkaliforniem

Die gegenwärtige kritische Lage und das Bestehen eines Kriegs-
zustandes zwischen dem Lande unserer Geburt und dem Lande unse-
rer Wahl legt jedem amerikanischen Bürger und solchen, hier die
Gastfreundfchaft des Landes genießenden Bürgern des Deutschen
Reiches, gewisse Pflichten auf, um deren Einhaltung dringend ge-
beten wird.

Die persönlicheii Rechte des Einzelnen sind durch den Kriegszu-
stand in keiner Weise beschränkt, auch nicht das Recht der Vereine
und Kirchengenieiiischaften ihre Sitzuiigen und Versammlungen ab-
zuhalten. Dieselben sollten auch in der Zukunft, wie in der Vergan-
gesihcit, unter der Berücksichtigung der herrschenden Verhältnisse
geführt und jeder Anstoß vermieden werden, welcher den Verein
oder die Mitglieder desselben in Konflikt mit den Behörden oder
dem Gesetz bringen kann.

Es braucht wohl keiner weiteren Betonung, daß während der kri-
tischen Zeit keine deutschen Fahnen oder Flaggen zum Schmuck der
Vereinshalleii gebraucht werden follen. Die Landesslagge und die

- Vereinsbaiiiier erfüllen den Zweck vollkommen. Auch die Bilder
der Führer der Heere der Zentralniächte und deren Flotte« sollten
entfernt werden, da gewisse Personen daran Anstoß nehmen würden
und dadurch nur Unannehnilichkeiteii herbeigeführt werden können.

In: übrigen inüsseii wir Bürger deutscher Abstannnung und
klieicljsdeittsclje auch in der Zukunft eng und innig zusammenhalten,
zum gciiieinsaiuett Schuh nnd zum gegenseitige-i Trost. Wo immer
ntöglich sollte den sich außer Arbeit und Stellung befindlicheii Stam-
mcsgeiiosseii der rechte Weg gewiesen werden, damit dieselben wieder
Beschäftigung bekommen; denn es werden Fälle vorkommen, wo
Viirger deutscher Abkunft oder Reichsdeutfche ihre Stellen verlieren,
weil dieselben ihre Sinn!mesgetiossenschaft nicht verleugnen könntest.

Wir werden itnserer Lisiirde als atnerikanische Bürger nichts ver-
geben, sondern werden den geschworeneii Treueid heilig halten ;
jedoch können und werden wir uns nicht zu Gesinnnngslrtinpeti er-
niedrigen nnd in das Geheul gegen Deutschlattd und seine Verbüu-
deten einstimnieir Piit schwerem Herzen werden wir unsere Pflicht
als amerikanische Bürger erfülleii und tiichts unversucht lassen, um
einen baldigen Frieden und die Wiederherstellung freundschaftliche-
rerer Beziehungen zwischen den Vereinigteti Staaten und Deutchs-
land herbeizuführen.

Die deutsche Sprache, deutsche Sitten, deutscher Glaube und
deutscher Gesang und Literatur können und werden auch in der Zu-
kunft, trotz der bestehenden Verhältnisse weiter gepflegt werden.
Dieselben sind nötig und von weitgehender Bedeutung, wenn der
Krieg vorüber ist und die Vernunft über das Kriegsgeschrei den
Sieg errungen hat, inn die guten Beziehungen zwischen beiden «
Ländern wieder anzukniipfeii nnd dauernd zu befestigen.

Jn der Zwischeiizeit gelte das Wort: ~Ruhe ist des Bürgers
Pflicht« Wir wollen dessen eingedenk sein und hoffen, daß nach
dem dunkelsteii Teil der Nacht das Morgenrot einer neuen und
besseren Zeit anbrechesi wird. l
Max E. Sack-n, Robert E. Kaestney ,Liorsitzeiider. Korn Schriftführen
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Die Bundegregieruiig hat in
BlonterehEousittj 15,0()0 Acker für:
inilitärische Zwecke gekauft.

Jtn Judenviertel Ehicagog fan-
den Brotunrithen statt. Eine ganze
Anzahl Laden wurden gestilrnit l

Die Nachrichh das; 18 deutsche
Tauchboote in Haiti von einein Ver.
Staaten Kriegsschiff beschlagiiahttit
wurden, war eine Sensatioiigliige

l - Mit 217 gegen 206 Stimmen
ist Ehainp Elark als Sprecher des
Abgeordnetcnhaufes in Washington
wiedergewählt worden.

Alle Bahnen des Landes haben»
am l. April ihre Frachtraten um 5

Prozent erhöht und kündigen an, daß
sie versuchen werden eine Erhöhung
von 10 bis 15 Prozent durchzusehen.

Die Bundesbehördeti haben An-
klagen erhoben gegen sieben Fabrik
kantcn von Textilwareiy die ihre Fa-
brikate fälschlich als Seide verkaufte»

——Senator Lodge von Zlllassachiiz
setts geriet in Washington mit einems
Pazifizisteti in eine Prügeln, bei derl
der Senator den Kilrzeren gezogen
haben soll.

—— Hundert Kisten fapanifcher Kar-
toffeln, die in Seattle schon an Land,
gebracht waren, werden nach Japan)
zurückgeschickh weil Kartoffeln hier«
nicht iniportiert werden dürfen ohne
spezielle Erlaubnis von Washington·
- Eine ReferendiinkAbstinintung

über Krieg oder Frieden, die in Mon-
roe, Wisconsin, veranstaltet wurde,
um die wahre Stimmung des Volkes
festzustellen, ergab unter 1049 abge-
gebenen Stinnneti das folgende Ne-
sultat: sur den Krieg 11, gegen den
Krieg bös.

——Das Hauptquartier des west-
ilichen Arnieedeparteineiim Ealifor-
«nien, Washington, Oregon und Mon-

stana einschließenty berichtet, daß die
Rekrutierung alle Erwartungen über-sikiffr Diewiohicmachkikkg de: sucicizIhat, wie bekannt gegeben wird, nur

den Zweck, die Befolgung der Bun-
desgesetze zu erzwingen.

Ausland.
Rußland hat die Todeostrase

abgeschafft.
- Chitin hat alle Deutschen nach

Holländisclydstindieii abgeschoben
Deutschland hat Belgieii in zwei

Verwaltungsbezirk eingeteilt.
- Jn Nordenglaiid ist eine große

»Ninnitionssabrik aufgeflogen.
i —Jn England macht sich ein Ga-
ssoliiiittaiigel einpfindlich fühlbar.

Jn England und Rnßlaiid soll
die Regierung jetzt dem Franenstinitm
recht günstig gesinnt sein.

Jn Deutschland starb ProsJ
Behring, der Entdecker des Diphthw
ritis-Serums.

General Villa hat bei einenis
Angriff aus die Stadt Chihahiiahuaz
900 Mann verloren.

Wie verlautet, wird der unteri-
kanische Botschafter in Wien unver-
züglich nach Washington abreiscn

—— Jneinein Großseuer in Likladk
wostock wurden besonders die großen
Baumwolllager stark beschädigt

—- Die kürzlich abgeschlosscne Wie-
ner Stadtanleihe von 250 zljlillioiieii
Kronen ist viermal iiberzeichiict wor-
den.

Jn Deutschland lebenden Wit-
wen amerikaiiischer Krieggvetcraiieti
sind alle Pensionsansprüche abgcspkkk
chen worden, wenn dieselben ihr ame-
rikaniiches Bürgerrecht nicht beibehal-
ten haben.

—— Der deutsche Sekretär des Ans-
»wc·irtigcn, Zimmermann, hat den ame-
srilaiiisclieii Botschaster Gerard in
Schuh genommen wegen der gegen
diesen in deutschen Zeitungen erhobe-
nen Beschuldigungein

Der deutsche Reichstag hat sich
mit großer Stimmenmehrheit für die
sofortige Ernennung eines Angschiisses
erklärt, der Pläne fiir innere Refor-
men ausarbeiten soll. Der Vorschlag
wurde besonders von den Sozialisten
und Liberalen unterstiitzt

Jn London will man alle Zei-
tungen konsolidieren und die dadurch
frei werdenden Ntannschasteii an die
Front schickein

Die Dumcpßegieruug hat sämt-
liche Adeligeu und sonstige Personen
aus der Umgebung des früheren Za-
reu nach der Peter und Varus-Festung
bringen lassen, da man einer Ver:
schtvörnug ans die Spur gekommen
ist, welche die Proklamierung des
Groszfiirsten Nikolaus zuiu Kaiser von

Rußlaiid zum »Zu)ccke hatte. Der
Zar und die Zarin sollen jedoch im
ZarskojeSelwPalastverbleiben.

Staats-Legislatstr.
Die sog. ~Eugenicc- Bill«, welche

bei der Ausftellung einer Heiratslizetis
ein ärztlichecs Atteft verlangt, daß die
Applikaiiteti nicht an Schwindstlcht
oder andre Seuchen leiden, wurde an:
genommen.

Jnuerhalb fechs Stunden wurde
eine Bill eiugebrachh angenommen
und vom Gouverneur unterzeichneh
durch melche eine Staate-verteidi-
gmiggkoiiiiiiissioic von 33 Llllitgliedersi
geschaffen wird. Die Biitglieder die-
nen ohne Salär, eg wurden ihnen
aber sloihuoo zur sliersiigttiig ge:
stellt.

Eine Bill, welche die von den Ar-
beiteikllniosiesi festgesetzten! Regeln sur
Lehrlinge auszer Kraft setzen sollte,
wurde abgelehnt. -

Ein Gcsetzesitsvurß welcher Zei-
lumxcsverkiiiifer im Alter von unter l»
Jahren von dein Ztraßenvcrkiins atte-
sihlieszesi sollte, wurde verworfen.

Staat Catifkirsciesu
—Jn Log Augeles haben drei

Großhäiidler in Spirituoseii sich ausk-
der Branche zuriickgezogeii und haben
eine Konserociisabrik gegründet.

——Ans der Countijsakiii bei Log;
Astgeles erschoß der Russe J. Frist
seine beiden deutschen Zinnnergenosseii
Karl Trautinaitsi und Frank Roth
und dann sich selbst.

Die Straszeubaljtteti des Staa-
teg behaupten, daß ihnen durch die
Jitnetxtioiiknrreiiz in: Jahre 1915

ein Schaden von iiber fünf Zwillin-
neu Dollars erionchsi

—Jn Sau Fraucisco wurde B.
M. Thon-as, welcher vor 18 Mona-
ten uach 37-jähriger Dienstzeit als
Spezialageiit des Zollatiites resig-
uierte, der Unterschlagtciig von Geld
dern eingeklagt.
- Jn Los Angeles hat der Schul-

rat entschieden, das; die Hochschulen
kein Platz sind, Rekrnteii auzniverbeuJ
weil die uieisten Schiller als »Minder-
jährige nicht für sich selbst entscheiden
können.
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Fcülijahksreinigung des Systems.
Die Friihjahrsreittigiitig bedeutet

einen Neinigiitigsppozefz von innen
und von außen. Unklare Haut snit
Ausschlag find die Folgen der Unrei-
tigkeit itn Lsititen In! Frühjahr ist
eine griindliche Reinigung der Ver:
dauntigsorgasie unbedingt notwendig,
um die dort angesammelten schlidlichen
Stoffe zn entfernen. Dr. ttings New
Life Pille besorgen diesen Prozeß
gründlich, jedoch ohne strantpfe Zu
haben in allenApotheketi siir 25Eentg.
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Siidxsaliforctia Deutsche Zeitung
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Zum Verkauf:
Beste 3-jährige Zitrottestbiitttite von

den Gärtnereiesi in den tstlendora
Vorbergeth sowie Valencia Orangen-
bänme garantiert Wut. Schnei-
der, c. o. F. R. 3mith, Agettt Santa
Fe Station, Glendora, Cal. V«

Sechs Zimmer Haus
modern, an Carlinie, bewertet auf
wohn, zu verkaufen für Blum, wo:
von 8500 in bar sein müssen. Eigen-
tümer braucht Geld iln Geschäft.

F. W. Vreutery 538 E Straße.

Zu verkaufen.
Gut etablierted Geschäft: Hotel

mit 23 Zinnnern nnd k)testauratioti,
welches seit vier Jahren von! Haus:
eigentitnier geleitet ist; selbiger
wünscht sich von( Geschäft zurückzuzie-
hen nnd will an im Geschäft ersahrene
Leute zu sehr inäfzigetsi Preis verkau-
fen. Hier ist eine Gelegenheit, in ein
gut eingearbeitetes Gjeschäst einzutre-
ten. Nachzttsragen 908 South 26.
Straße. 48
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Col« FRED JEWELH Prilsident
Janies G· Sand, END-Präsident; Alexander Reynolds, Jr., lcasslerer

E. l. Meclintoely llilfalrassierer.
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U. s. Staat, Je» col. Fred soweit, August sensenbrennerz Jan-es C. casb

Janies H. Hulrnes, Alexander Ray-wide, Je» Mattbew E. Gleason
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