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We are oitizens ot n ropablicy
nnd know no other allexisnoa
Anscriisa is out· country, and any
clisustor to Ameriou would be qui«
cis-mater. Whntever our Language,
we have the sstne klug. Wbstevot
blood kuns in out« Ist-ins, there is
but one loyalty in our deckte.
Ast-Oriac, now nnd fort-ver!

Feder nnd Scheu,
zeichnet die Freiheitsayleihe nnd

kanft Kriegsfpartiiarkeii !

lilr den Soldaten in der Ferne ist
jede Postlarte ein Liebesbrief

Wenn du leise Sonne sein kannst,so sei wenigstens anch keine Wolke.

Sobald ein Menssh sich selbst genügt,
ft er an der Greiize seines Strebens
angelangt. ;

gen den Verlnstlisten der Armee sind
deutsche Namen viel zahlreicher ver-
treten als in der Liste der Profit-
niacher.

Was die wahre Freiheit nnd denGe-
dranch derselben an! dentlichsteii charak-
terisiert, das ist der Aiiszliraitch der-
selben.

Wer gibt, was er nnr schwer ent-
lichrt, ließ« (siab’ ist hohen Lohnes
wert, das gilt anch fiir die kleinen
Saurer, die ihre Silbeiclinge in
Thrifttiiarleii anlegen.

Wein! nnsre Soldaten beim Stür-
tnen seindlicher Schiitzetigriibeii sich so
lange bedenken wolltest, wie inanche
Bürger beiin Anlauf von Freiheits-
bonds so würden sie kriegt-rechtlich er-
schofsen werden.

Die Ohioer Methodistenkonserenz hat
die Katze ans dein Sack gelassen, in-
dem ein Redner betonte, daß seht,
nachdeni der Kanwf fiir Prohibitioti
gewonnen, der Nikotititeiifel ans der
tltielt geschafft nierdeti tniisse

Die llntekscheidnng des Rechts hiingt
von dem Grade der kpttelligetiz ab;
daher ist in der Unwissenheit allein—-
nicht in einen! Niangel an kiiechtsgefiihl
—— die Ursache. alles bestehenden Un-
rechts zn suchen.

(Bertha von Snttner.)

Politische Deniolratie ist eine Jllu-
sion, solange die ölononiischeit Lebens:
bedingnngeii der Volksniasseii von
einer Gesellfchaftsklafse beherrscht
werden, deren soziale Jnteresseii not-
wendigeriveise denen der Massen ent-
gegengesetzt sind.

Alle Makhthaber der Welt hassen,
daß eine Revolntion jenseits der
Grenzen ihres Landes den Sieg
bringt. Revolntiotieti kennen aber
keine Schablonenregeln und finden
einfach statt, wenn gewisse Erwartun-
gennicht eintreffen oder eintreffen.

Die ganze Welt sehnt sich nach einem
dauernden Frieden. Wir hoffen des-
halb, daß Präsident Wilsoti sich nicht
irre inachen laßt und an feinem kürz-
lich in New York ausgesprochene«
Grundsatz, festhält: »Jn der Aus-
übnng nnparteiifcher Gerechtigkeit
darf kein betrachteiligeiider iiitterschiedzwischen denen, gegen die wir gerecht
zu sein wünschen, nnd denen, gegen
die wir nicht gerecht zn sein wünschen,
getnacht werden. Es muß Gerechtig-
keit sein, die niemanden begünstigt
nnd als einzigen Maßstab die gleichen
Rechte der verfchiedenen in Betracht
kommenden Völker anerkennt«

Tkue trxksslstlon Mo« stu- Post-must·
It Ssn Dis-o. Ost» ou October -7. Ists. 11.
rsqulssstt by the us. o! Octob- i. litt;

Kricgs-Rachtichten.
10. Ottober.—Wilde Gerüchte sind

im Umlauf, daß Kaiser Wilhelm ab-
gedankt hat, und daß General Laden-
dorss entlassen wurde.

Der anierikasiische Trangportdaw
pser»Ticoiidervga«, AZW Tonnen,
nnd der japanische Dampfe: »Hirano
Viahuch 7935 Tonnen, wurden von
deutschen Tauchbooten versenkt. Jn
beiden Fällen war der Lserlust an
Menschenleben bedeutend.

350 amerikanische Aeroplans dom-
bardierten heute die deutschen Linien
nötdlich von Verdun

75,000 Türken nnd Deutsche wur-
den bis dahin in Palästitia von den
Briteii gefangen getionnuein l

Prinz Friedrich Karl von dessen,
ein Schcvager des deutschen Kaisers»
wurde am Mittwoch von dem sinni-
schen Landtag zum König gewählt.

1 I. Oktober. - Oesterreichdlngarn
nnd die Tiirkei haben Deutschland be-
nachrichtigh das; sie bereit sind, Präsi-
dent Wilsonö Friedengbediiigiiiigen
anzunehmen.

Nach einem von General von Lie-
bert in der »Tägliche Rundschau«
veröffentlichte-i Artikel werden die
Dentschen an der Westsrout sich aus
die Linie Lille - Maul-enge - Gedan-
MontniedixMekDiedenhosen zurück:
ziehen.

Au der Küste von Schottlaiid ist in
einer Kolission mit dem Dainpser
»Kast)niir« der amerikanische Trans-
portschifs ~Otraiito« gesimkeik 150
Soldaten werden vermißt.

Der Passagierdanipser ~Leinster«
wurde von einem deutschen Tauchboot
versenkt. Von den 757 Personen an
Bord sind angeblich 480 ertrunken.

Its. Oktober. Der deutscheAue:
landmiiiister Dr. Sols hat heute spät
auf die letzte Rote Präsident Wilsons
geantwortet, daß Kanzler Prinz Maxi-
milian in seiner Annahme der von
Präsident Wilson aufgestellten Frie-
deugbediiigutigeii im Raunen der deut-

kschen kliegieritirg und des deutschen
Volkes« (einer großen Majorität im
Reichstag) sprach. Deutschland nnd
OesterreiclkUngarn seien bereit, dieseroberten Gebiete zu räumen als Vor-
bedingung für den Wassenstillstatid
Die deutsche Regierung bringt in
Vorschlag, daß Präsident Wilson eine
gemischte Kommission ernennt zwecks
Arraugieruiig der Räumung der be-
setztesi Gebiete.

Jn Besprechung der von Deutsch:Tiand ausgehenden Friedengaiigebote
zstellen britische Zeitungen jetzt die
"Forderiisig, daß Deutschland für jedes
zerstörte Schisf Ersatz leisten muß.

Der deutsche Gesandte hat die but-
kgarische Hauptstadt verlassen und
deutsche Interessen dem holländischen
Gesandten übertragen.

11. Oktober. - Wie Paris meidet,
haben die Alliierten Laon und La
Fere gewinn-ten. Ebenso wurde ge-
meldet, daß die Serben Nish nahmen
und dainit die direkte Bahnoerbinduiig
Deutschlaridg mit Konstantinopel ab-
geschnitteir.

Wie das amerikanische Hauptquaw
tier in Fraukreich meidet, vollzieht sich
der Riickziig der Deutschen aus der
ganzen Linie in geordneter Weise; die
langsam vorriickendeii Alliierteu habest
sortwähreikd die den Rückzug decken-
den Maschinengewehrabteiliiiigeci der
Deutschen zu bekämpfen

England und Frankreich bestehen
»auscheitieiid ans eine bedingungslose

fllebergabe der deutscheii Armeen, ehe
an Friedensverhaiidlungeu zu den-
Iken ist.

Wie verlautet, hat Finnland die
Forderung gestellt, daß die deutschen
Truppen das Land verlassen.

Spanien steht angeblich im Begriff
62 deutsche Schiffe, die in spanischen
Hasen interniert sind, zu beschlagnah-
irren.

Seit dem 15. September haben
sich auf dem Balkau 90,000 Mann
deutsch - bulgarischer Truppeti den
Alliierteu ergeben.

14. Oktober. - Präsident Wilsons
Antwort aus die Friedenövorschläge
Deutschlands vom S. und U. Oktober
wurde heute durch die Schiveizer Ge-
saudtschast in Washington der deut-
schen Regierung übermittelt Der
Präsident deutet in derselben an, daß
er auch im Ranken der alliierten Re-
gierungen spricht. Die wesentlichen
Punkte dieser Note sind wie folgt:
»Es muß klar verstanden sein, daß die
Arrnngieritiig der Räumung besetzten

Gebietes und die näheren Bestimmun-
gen betr. des Wasfenstillstandes dem
Urteil der militärischeit Berater der
Ver. Staaten und der alliierten Re-
gierungett überlassen fein muß, damit
die von ihren Heeren errungenen Vor:
teile ihnen gesichert bleiben.

~Der Präsident betrachtet es als
feine Pflicht, sich auf keinen Waffen-
stillftand einzulassem solazige Deutsch:
land seine ungefetzliche und inhumane
Kriegsslihrttng fortfetzt, wie die Ver:
senkung von Paffagierdatitpferit nnd
ausgesetzten Rettungsbootery sowie die
Zerstörung und Plünderung der aus-
gegebenen Städte und Ortfchasten.«

Zum Schluß meist der Präsident
daraufhin, daß die Gewalt, welche
Deutschland bis dahin kontrollierte,
keine Garantie für einen dauernden
Frieden bietet, und daß es der deut-
schen Nation obliegt, dieses Hinder-
nis zu beseitigen. Es sei absolut not-
wendig, daß die gegen Deutschland
verbündeteir Mächte ohne jeden Zwei-fel müßten, mitwem sie verhandeln.

Eine separate Antwort des Präsi-
denten wird der osterreichatngarifchen
Regierung zugehen.

Depefchen von Berlin zufolge, die
heute spät in Amsterdam eintrafen,
wird Prinz Maximiliaii als Kanzler
zurücktreten, und als sein möglichek
Nachsolger wird der Sozialistensührer
Scheidemann genannt. Wie es heißt,
wird letzterer den Posten aber nur
unter der Bedingung annehmen, daß
der Kaiser auf die ihm zustehende auto-
kratische Gewalt verzichtet

Die Zeitungen Süd-Deutschlands
behandeln die Lage sehr besonnen und
sprechen die Befürchtung aus, die alli-
ierten Negierungen Inöchteti Forde-rungen stellen, welche Deutschland uns.
möglich annehmen könne.

Die Briten nahmen Ronlers, den
Schlüssel zu den deutschen Befestigun-
gen bei Dstende und Brügge, dochheißt es, daß letztere schoii geräumt
sind.

is. Oktober. Jn Washington ist
man der Ansicht, daß das leßte deut-
fche Friedensangebot von den deut-
schen inilitärischett Leitern veranlaßt
wurde.

Die »Frankfurter Zeitung« fchreibt:
»Wenn die Verhandlungen nicht von
Erfolg sind, müssen wir mit.den Waf-
fen den deutschen Boden verteidigen,
aber wir dürfen uns dabei leisten Jl-
lusionen hingeben. . . . Wie bitter diese
Enttäitfchimg auch für die im militä-
rifchen Geist erzogene deutsche Nation
fein mag, Hutnanität wird dabei ge-
winnen, wenn Präsident Wilfon es
fertig bringt, eine echte und wahre
Gerechtigkeit zu etablieren.«

Der Papst ist der Ansicht, daß die
Friedensofserte Deutschlands ernstlich
gemeint ist· Er sprach die Hoffnung
ans, daß es Präsident Wilfoit gelin-
gen möge, einen baldigen und dauern-
den Frieden herbeizuführen, und daß
er Deutschland nicht zwingen werde,
den Krieg fortzusetzen.

Der Zentrumsführer Mathias Erz-
berger, jetzt Mitglied des neuen deut-
schen Nteichsministeriuins hat fein Be-
dauern über die Versenkung des Jrish
Mail Dampsers ~Leinster« ausge-
drückt, erklärte aber, daß dies ein Zu:
fall sei, für den man Deutschland nicht
verantwortlich halten könne.

An der Westsront habest die Alliietrk
ten bei Lille einen Keil in die deutschen
Linien hineingetriebeti und währendder letzten beiden Tage gegen 12,000
Gefangene gemacht. Weiter östlichund hauptsächlich in der Champagne

entwickeln die Deutschen jetzt einen
hartnäckigen Widerstand. Ferner hat
schlechtes Wetter eingesetzt, welches die
Fliegertätigkeit sehr beeinträchtigt.

Am Docl in Hobokeu sank heute der
Transportdatttpfcr»Atnerica.« Von
den 300 Soldaten an Bord werden
fünf vermißt. Eine Untersuchung ist
eingeleitet.

IS. Oktober.—Die deutschen Trup-
pen scheinen die an die Nordsee greu-
zenden Distrikte Belgietis geräumt zu
haben, indem belgische Tritppeti dort
bereits 17 Meilen von der holländi-
schen Grenze oorriicken konnten. Ma-
fchinengewehrabteilungen decken auch
hier den Rückzug.

Um eine in Konstantinopel ausge-
brochene Revolntion zu unterdriickem
hat Deutschland 20 Kriegsschiffe der
früheren russischeti Flotte im Schwar-
zen Meer dahin geschickt

Geriichte, daß in Deutschland eine
Revolution ausgebrochen und der«
Kaiser abgedankt hätte, wurden später
dementiert

Wie es heißt, ist Deutschland wil-
lens, sämtliche Forderungen Wilsons
zu bewilligen, verlangt aber, daß die
Interessen deutscher Reichsbiirger re-
spektiert werden.

Prag ist von öfterreichischeii Trup-
pen besetzt wegen des von den Tsche-
chen angedrohten Generalstreitst

Jn Nordrußland haben Bolschh
wiki-Truppen die Briteii und Anim-
kauer angegriffen.

Kopenhageiier Berichten zufolge ist
dem deutschen Reichstag eine vom
Bundesrat bereits angenommeneVor-
lage zugegangen, nach welcher der
Bundesrat nnd der Reichstag hinfort
zu Kriegserklärungexi und Friedens-
schließusigen ihre Zustimmung geben s
müssen. T

Wie Anisterdasn erfährt, ist die Er:
öffnuiig des Reichstages verschoben
worden.

Zu! unsere Leser! .

Die Expeditioin

Der PrioritätsDlusschuß der Kriegsindustriæßehörde in Washing-
ton hat die Papiermiihlen auf die Liste dernotwendigen Industrien ge-
fetzt mit dem Verständnis, daß die größtmögliche Sparsamkeit in dem
Verbrauch von Papier ausgeübt werde. Die ausgegebenen Verord-nungen betreffen sämtliche Zeitungen in den Vereinigten Staaten.

In diesen Verfügungen wird u. a. angeordnet, daß die Zusenduug
von Zeitungen eingestellt werden muß, wenn das Abounemeut nicht ek-
ueuekt nnd bezahlt tust-de. Diese Entscheidung, weiche am 1. Oktober
1918 in Kraft trat, lautet im englischen Text wie folgt: No publisher
may sont-inne Subsokiptions over ihres months after date of ex—-
piratioky unless subsoriptions are renewed and paid for-«

Diese Anordnung muß streng befolgt werden, wenn sich die Zei-
tungen nicht großen Unannehmlichkeiten aussehen wollen.

Auch wir haben keine andere Wahl, als uns dem Befehl zu fügen.
Selbst bei alten, langjährigen Abonneiitem deren Ehrlichkeit wir nichtkm Geringften bezweifeln, dürfen wir keine Ausnahme Inacheir.

Es ergeht deshalb an alle unsere Leser das höfliche Ersuchen, uns
in dem Bestreben, den Bestimmungen! dieses Gesetzes pünktlich nachzu-losnsitein nach Kräften zu unterftiitzeir.

Jkikhkss der Mehr.
Der Verfasser des Schauspiels »DieWeihe der Kraft« Zacharias Werney

war ein eckiger, ungeschliffener und
exzentrischer Mensch, der sein Aeußeres
aufs gröblichste vernachliissigtr. JmAlter von sechöunddreißig Jahren tam
er nach Berlin, war aber zu der Zeit
bereits von zwei Frauen geschieden und
liesz sich nicht lange darauf auch zum
dritten Male scheiden. Seine dritte
Frau toar eine schöne, erst dreiund-
zwanzigjährige Polin, die sich nach
kurzer Zeit in Berlin mit einem
Staatsrat wieder verheiratete.

Zehn Jahre später, als Werner Ber-
lin verließ, stattete er seiner ehemali-gen Frau, der nunmehrigen Staatsra-
tin, einen Abschiedsbefuch ab und kam
danach ganz aufgeregt zu einem
Freunde. »Den« dir,« berichtete er
ihm frohloctenix ~ich habe soeben ent-
deckt, daß mich meine schöne Malgars
zata Manljatowsta noch immer liebt.
Sie hat mir ein unt-erkennbare« Zei-chen von ihrer Liebe und Fürsorge ge-
geben»

»Jsts möglichl Worin bestand denn
dass« forschte der Freund.

« »Sie begleitete mich bis an die
« Treppe und sagte zu mir: Mermis, du
bist doch nun einmal früher mein
Mann gewesen, und da möchte sch dir
doch einen guten Rat mitgeben: Wa-
fche dich, und tämme dich; denn du
siehst aus wie ein Schtveinlk l

Ob Wer-net sich nach diesem zarte«
Wink gerichtet hat, hat die Geschichte
leide: nicht aufbewahrt. l———k-OH--—-—-

Beftellt die ~Siid-California Deut:
sche Zeitung«- 8200 per Jahr.

Wochenichau unseres
Volkspartei»

Freitag, den U. Oktober.
Der Jnflnenza bleibt es gleich,
Ob jemand arm ist oder reich.
Dem Lebenslauf droht schnell Verlauf,
Doch reg’ man sich nicht drüber auf.

Samstag, den 12. Oktober.
Vierzehnhiindertzweiittrditettnzig
Geschichtlich tritt hervor ganz einzig.
Anstatt das reiche Jndierland
Columbns dies Amerika fand.

Sonntag, den 11.Oktober.
Die Obrigkeit tut uns bescheiden, ·
Znsammenkiinste zn vermeiden.
Teilweise kneipt man frei Natur,

lUebt anch Herzkatntneratidacht nur.

s Montag, den 14. Oktober.
Ein »Licekiller« kam in Verkauf,
Doch nahm die Sache schlecht Verlauf.
Die Läus’ entgingen dem Verhängnis,
«D’ Verkäuser kamen ins Gefängnis.

Dienstag, den 15. Oktober.
Für ~Kindergarteti« einen Namen;
Allerlei Etnpfehlnngdi konnten.
Englische Natn’ti, in Dentsch iibcrfetzy
Haben meist seel’fche Gefühle verletzt.

Akitttootib den Its. Oktober.
Eröffnet wird die Entenjagty
Was vielen recht Vergnügen taucht.
Fiir Zeitungsetiteti war nnd ist
Schonzeit jeher zu jeder Frist.

Donnerstag, den 17. Oktober.
Die Jnflnesiza nimmt nicht zu,
Man sagt von ihr jetzt nur noch ~Flit«.
Mög’ sie recht schnelle ffliigel kriegen,
Von der Erde fln-floh-fliegeti.

2
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Deutsche Zeitung.
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Mit einen( Stern As) bezeichnete
Artikel find liezahlte Anzeigeiy für
deren! Irrt-alt die Viedaktiou scicht ver-
anttoortlich ist.
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Sildsskxlifotnia DentIchFMPOZIItUUH

Wir bczalilesi bun- fiir Haku-Vierte An—-
tomobiis und verkaufen ein-eine Teil»
en nnnoinnbsmsn Preisen unter Garantie.
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is. unt! F sit-use, san Diese, cui.

WILLIAU G. UIROW
Dcttticher Rechtsauwalt

Vessentlicher Rot»
AllgemeineIdookututqeichäfke besorgt

i 1015—1.020 Amen Ist.sank Steig.
5 Straße und Braut-way, Snn Diegm

Telephonk Home Cis-IS, Hkaist 5374

Dr. A. SANDER S
Zlliedczcntfches Institut
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Jahrein und jahraus er—-
hält sich das ~Quality
Beet« seine Popularität
wegen seiner Reinheit,
seines angenehmen Ge-
schmacks und seiner an—-
erkannt guten Qualität.

VIII« san Diego consllclBrewing Co.
SIU VIII» san Diego, Oel.

P. W. Bradley Co.
(Jnkorporiert)

1053 Vierte Straße, Sau Diese, Col.
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