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Zliag'eck QuaMk6-8chulj- e getragen?

Vorsitz?
lieber btn Vunbeösenat.
What does In third or judidal

branch of th United Statv Cov
ernrnent cofisiet of?

Of tU United States Courts.
Woran besteht der dritte oder

richterlich Ltoeig der BunSeörezrie
rung?

AuS den VundeSgrrickten.
What are the dutie, of the

United States Courts?
Tnvy define the rueaning of

the Constitution, decido whether
laws are constitwtiooal or not,
and try all offenders against the
Uniled States laws.

Wo (iriö die Pflichten der Bunde,
gerichte?

Sie erklären den Sinnder Verfns.
sung, entscheiden, ob Gesetze verfas.
sungZioidrig swd oder nicht, und
prozessieren alle Ukberrreter ber Bun
deögcsetze.

Wha appoints the United
States judgös?

AU Pedcraljudges are appoented

Itt Man, der gute Arbeit, ehrliche Leder

nd elegante Moden in Miinnerschuhkn kennt

und bewundert, bevorzugt diesen Laden.

dent?
No; he nroet be a nat!v-bor- nl

American, mut be 35 years of
age and must hav been 14 yearjj
a resident within the United
States. ,

Kann jeder Bürger zum Präsiden
ten gewählt werden? !

Nein; er muß geborener Vmerik

ner, öS Jahre alt sein und mindesten
11 Jahre lang in den Ber.Staateq
gewohnt haben. j

What is the difference betwer
the goverstment of the United,
States and tho governrnent of
Cerrnany? j

Cermany is a monarchy, the)
United States a republic. j

Welcher Unterschied ist zwischen der
Regierung drr Ver. Staaten und
Deutschland 7 !

Die Ver. Staaten Haben eine rr!
publrkanische. Deutschland Hat eine!

monarchische Regierungeform. j

Has the President anvthing td
do with the mäking of laws? :

No. !

Hot der Präsident etwa mit dp

Abfassung der Gesetze zu thun?
Nein.
Or the judges?
No, but they can dede wheth- -

er a law is constitutional or not.
Oder die Richter?
9!ein, aber sie entscheiden über die

VerfassungSmäbigkeit der gemachtes
Gesetze.

What is the highest Court inj
ii lTnifo Sfot'

1

Es giebt ciiurt Weg, absolut sicher zu sein, daß die
Schuhe, die Ihr kauft, wenigstens so viel werth sind,
als Ihr für sie bezahlt. Ihr möget nicht fähig sein,
gutes Leder von schlechtem zu unterscheiden; Ihr möget
nicht den Unterschied zwischen einem hochgradigen
Schuh und einem gewöhnlicheren Fabrikat kennen, und
dennoch ist es Eure eigene Schuld, wenn Ihr betrogen
werdet. Man kann nicht erwarten, daß Ihr jene Unter
schiede im Material entdeckt, die bei guter Fußbeklei
dung so wesentlich sind, aber Ihr konnt wenigstens
die Vorsicht gebrauchen. Eure Einkäufe iu bewrgen,
wo falsche Darstellungen niemals sür meinen Augen
blick geduldet werden. . .?

'

amtxUn sann.

Wer durch die Gerichte amcrlka
OischeS Bürgerrecht erlongril will,
mub unächlt da erste Papier rnoar
btn. Zur ErthrMlng dcösMgnsmd
dieselben Gnichte belügt, die Ityliesj
üch Dattckit usttLihten kvttttttlZ
Aber tal fW dmchluS nicht all Wo
richte. VLUNiziPal Pölizei. uich ftri
mmalFericht yebm kein Siecht dazu,
yustandtg finV alle vundeöKeiZ und
Kw'dSdiMWMchte (die in den
derschdnn. Sbsotin und Tcrrito
rten bepchm). sowie die StaaUge
richt der titwaen Staaten, öio ein,

tsloKIfc fU&tmimb einen Q5o

richtHAr Laern und in denen.
Yroe 5?fr& Laicht-aus- - dio.HShe
fcl. ezegvistMdcL geführt und
erüzKbe mersm, können. Slbercruch
bttm LlMvrgitu st nochorttlch l
ctTt Lift te& erste Papier Habens
wLl, Hälft nlndöstvnS 13 Jchr alt
lnn und )Q on erneScser Bund?
oder . SvWSjzeelchte wenden, und
war an oas, in seijen ü'catrt' et

wohnt. Dort hat er,,imtcrCidie Er
klänmg.alHugebinboK erdie'redkchc
RbfiS hat. ameriksnisäzorWrger zu

J werden mtb aller bisherigen UntLr
lhienichafnd StaatScnigeVngkcit
u entsagen. Darüber wird eine Ur
dmde auSgrstrUt und ihm gegeben, d.
t. bai oc. erste Papier.

der diefs ttfsiittbe soll auch dazu
blm einig unmöglich zu mache
und den Behörden ewe Kontrolle
tifoc die Naturalisation zu ermög
lichen. Deshalb wird noch auszer je
tun. Angaben die Mittheilung iiber
Xa$a$tn vnlangt, nach denen man
den LntrsgItellör wieder erkennen

. tauti, cflo die Angabe beS Namens.
be LltalS, öcS Berufs, bcö bisheri-r- a

QortS int Auslande, deS Ta

fj fett EZMandenmg. deS NcunenZ
KB Geltet, nnt dem er gekommen.

fite flörtstie Personcaboichrewung
irt einem Passe) nach Körperma.

tst Haarsani e; Farbe der Augen

Mj..vch zwei Iah spater kann die

ISLMattsn, die Ertheilung beS
2 WdgevchtS. beantragt wer- -

bei Der Tntraakteller imch. wie ae
vMhkt fein und seit iiiindc

t fatr) Jayrm ununterbrochen in
tm tkt4 Slmten wich,!!. Er hat

.j tiStet Ctn edu? der bezeichneten
C totmft! Anyi

Schulje, die öesriedigm, $2.50 6ts $5.00
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Deutsche Kunstbäckerei, Konditorei und
Kaffeehaus

Alle die feineren deutschen Backwaaren von vorzüg
'

lichster Qualität.

Käsekuchen Kaffeekuchen

Butterprehel Napfkuchen
Stollen Nußtorten

Orangetorten Mandeltorten
Butter Cream

' nnd verschiedene Törtchen und anderes feines Gebäck

Kaffee und Kuchen und leichte Luncheons servirt zu jeder
Tageszeit.

Telephon Douglas W7

Schlichting & Co., E.geth.

NwtlApMf .fy KitL'iU, uiiuvi. HUI UM

i4 fit 2iföi Bezirk er wohnt. Er
53 Lör ferner tu dvm Staate, in

iML fciV'fcJ Ssricht liegt, seit mm- -

diimk fiÄsm Iahn wohnen. Wer
och nicht ta volles Jahr in dem

Ctote zöves Wohnsitzes taffifa ist.

New Jersey, - Iew York, Dela-war- e,

Sotitn Carolina, North Ca--
roLna, Georgia, Khoda Iuand.

Wie Heiken diese Staaten?
Martzläni,. Ne HompsHire. Mas

sachmettS, C,nnecticut, VennsKIva
nia. Virginia. New Jersey. New Nrk.
rlaware, Soutk, arvlina. Sortb
Carolina, Veorgia und Nhode IS
land.

IIow caa tlio Coratjtution ds
amended?

By a two-thir- ds majority of
both Ilcnises of Conefess and
tlireo cm arten of the States.

Wie kann die Verfassung abgeän
dert werden?

Turch zwei Drittel der Mitglieder
beider Hauser des Kongresse und
Vuthüiszung durch drei Viertel der
Ttaaten.

Höw has the Cowtitution di- -
vidcd tho Government?

In three branches: the legis
lative branch, or Congress; the
exccjtive branch, tha Presi
dent, and the judicial branch,
the Xjnited States Courts.

Äie Ha! die Verfassung die Regie
runa eingetheilt?

In drei Zweige: die gesetzgebende
Gewalt oder den Zkongrefz: die aus
führznd? Gewalt, den Präsidenten,
und die richterliche Gewalt, die Bun
dekgerichte.

What is the title of the chief
executive ofheer of the United
States?

II is callcd "President.
Me wird dr? Höchste Samte der

Ver. Staaten genannt?
Er Hat den Titel Präsident
Where does h? reside?
In Washington, Oistrict of Co

lumbia.
Wo wohnt der Präsident?
In Washington. Distrikt Colum

ma.

What is ths term of off! of
the ?resident?

Four (4) years.
Auf, wie lange wird ein Präsident

erwählt?
Auf 4 Jahre.
What are bis duticsV
He shall sec that the law are

properly executed; he shall, when
necessary, convene both houses
of Congress, or elther of thezn, on
extraordinary occasions. ,

Welche sind seine Pflichten?
Er muß daraus sehen, dk die Ge

setze ordentlich ausgeführt werden: er
sann bei außerordentlichen Gelegen
heiten beide Hauser deS Kongresses
oder eines derselben einberufen.

What power has the President?
He can veto the laws made by

Congress; he has the power of
granting pardons for effenses
against the United States; he
can with the consent of the
Senate make treaties with other
nations, and can appoint all offi
cers of the United States. He is
also commandor-in-enie- f of the
army and navy.

Welche Macht bat der Präsident?
Er kaim die vom Kongred erlasse

I1AIlitiil- M.. MIAHI )tt hniA1AHeil i :icac hu. iciiitm jciu Kiuut,
daS BeanaoiaunaSrecht von Berbre
kern, welche sich aeaen die Ver. Maa.
ten vergangenhäben. sieht jhm züZ er
rann mtt ummmunz oes Bunsesie.
mtt' niiv4fnia ntt rttt iUvatt frff ttrtrtot
llUt-- WI.U(i4p 4iim HllUkkl.ll l

bschliekw unb alle BeSittten der Ber.
Staate anstellen, uch jit er ber
Höchslkommandiereiide derArm und
Marine.

Hdw' ii the , President elected?
Bv iftdifect vote of the oeonlfe

who ielect in ach Staie a certain
niiniWr Jf electors.

fStelwirtr Pkäsckünt gewählt?
Mett öürch baö Bvlk. welche

,n ieilezn fcjm .cifi'e HewiZse Anzahl
WMMMi' erdäSt. i ;

If sib cLNdAate recei ves a elear
mazority in ths electaral College,
who elects the President?

The Heüse of Representatives.J
WK Wählt benPräsioenten, Wenn

kein Kuatbidat. eine direkte Majorität
ber MnNtten-i- EIektoral.Kvllegium
echiüt?

DtS Repräsentantenhaus.
Whtte does the President pffe-sid- e?

.

Over thfe CAbinetr the council.
cpnsisting of the Secretaries of
State, Tttäsury, ar, Navy, In
terior, Agriculture, the Attorney-Genera- l,

the Poßtmaster-Gener- al

and the Secretary of Commerce,
and Labor.

Wo .fuhrt der Präsident den Vor
sib?

Ueber ein Kabinet, das auö dem
SkaatS Schatzamts., Krieg?., Ma
rine und, AckerbaU'Sekretär, dem
SekMr deö Innern, dem General
Anmalt, dem GkneraPostmeifter'uiid
dem HandelSminister besteht.

Ilow is the.Vice-Preside- nt elect-
ed? .

In the sarne way as the Presi-
dent.

Wie wird der Vizepräsident ge
wählt?

In derselben Weise wie oer Pra
sident. ,

Where does the Vlce-Preslde- nt

preside?
Over the Senate of the United

States.
Wo tÄhrj hgx aüiäiücui, ienj

teS würdig ist. muh der Antragsteller
zwei wwen mitbringen oder wenig
steril oeiumnen. Hut örwirkunz deS

ersten ilZavierS bedarf man keines
Aeuacn. Abec.daö Gesuch um Beriet
liimg deö vollen Turgrrreckjt mufc
von viindestens zwei Zeugen unter
stiiht werden. Tauglich dazu sind nur
Versoiikn, die selbst amerikanische
Bürger sind. Tr Antragsteller kann

nie gleich mitbringen, wenn er seinen

Anttag flcllr. Nonnen die Leugen ,hn
seit fünf hren und können sie be

schwören, dab er w.dieser Zeit unun
terbrochen in den Ber. Staaten Qt
wohnt hat. so bedarf, eS keiner weite
ren Beweise. Hat aber der Antrag
Ileller m'cht während der vollen fünf
Jahre in emem und demselben Orte

nohnt. ,sodcch er niemanden fmdcn
kann, der'nn Stande Ware, über, sei
ncn duuernden Wohnsiü aukzusaaen.
so kann er an anderenOrten wohnende

Zigen bensnnen und darum büten,
diese durch die Nnwälte'der Regierung
vernehmen zu lassen. Ebenso kann er,
wenn nicht- - zwei Leute als seine Zcu
gmatistteien ollen, die Vorladung

m, Zeugen verlangen. Ortkanwo
sende "ZeüNön vernimmt dann der

Äkichtsrnoch'persönlich in der Schlusz
verbaudlmiai

Die regulären Kosten des ganzen
Verfabrnls betrag 55,00. Davon
m bei Orwsrkung dcö-erste- n PapierS
ein Dollar und sind bei Stellung deö

Antrags . auf ; 9!aturalisation sowie
bei Ertheilung deS Bürgerrechts je
zwei Dollars zu bezahlen. Viüssen
jedoch Zeugen vorgeladen werden, so

entstehen besondere Kosten, und der
Antragsteller hat diese sowie d?e tt
waigen Versäumnis Entschädigungen
siir die Zeugen vorher zu hlnterlegnl,
Die hauptsächlichen Frag b?m Exb

men.

Im nachfolgenden wird, dein
Wachter und Aivzeiger" in GIeve

land nach, eine Auswahl der

fragen gegeben, welche ,n dein
Examen eines um das Bürger
recht Einrrmnnsnden immer und ,m
mer wiederkehren. ES ist nicht aus
geschlossen, daß Richter andere Fr.

en stellen: auch tinro die Wortitel
lung nicht immer die gleiche sem? im
großen und ganzen aber werden Ap
plikanten. welck diese fragen UZld

Aborten rundlich kenn?n, das Eza
rnen mit Imu bestehen. Die betref
senden Stellen lauten natürlich in je
dem Staate anders.

Fragen und Antworten.

What. are the United States?
The Urrited States are a fede-rati- on

o 48 States and 3 Terri-toric- s;

the latter are Alaska, Dis-tri-ct

of Columbia, Hawaii.
WaS sind die Vereinigten Staaten?
Die Äereimiten Staaten sind ein

Bund aus 43 Staaten und 8 Terr,.
torisn. Die letzteren sind: Alaska.
Distrikt Columbia und Hawaii.

linder what form of govern-we- nt

do we live?
Under a republican form of

government.
Unter welcher Regierungsform le

ben wjr?
Wir lebnr in einer Republik.
Ilavo ve aru1er, kw eraperor,

lang or prince?
No.
SaZen. tofr einen Herrscher, Kais.

König oder Fürsten?
. Nei.
' Who js th real Ttiler b 3m
tTnited States?

TheTeople.
Wer

,
Ist ber eigentliche Herrscher

in ben Äer. Tasten?
DasBolk.
WUth is Xheiiicrheat kw in the

ürited States?
The Institution.
Welches ist das höchste Gesetz in den

22. Staaten? ... ;

TieÄsalsung.
What the Constitution of

the JünJiedSt'ates?..
It . is .the . lundarnental law by

wbiph the. country is güverhed.
28aS jtfthfcie Konsrikition der Wer.

'Sttateii?,
Sle isndaS Grundae, nach wel

chema'Land regiert wird.
Who rnadetterwitution?
Tjie deputies of the 13 original--

.tates
. .v. t r fi 1

MN wem roirroe oie iton niunon
(gemacht?

wen een viDgeoröNcrcn ccc 10
OriginalTStaüten.

Whcn was the Constitution of
ti UnitWStates made?

Pn September lUh, 1787,
Wann wurde du?, Institution der

'. öt,,fV;tStslatrn jecht?
'

Hm 1?! SeKeiAer 1 . 87,
lfckorli7a(3 "if tvto1a?

Isltslt?

In Philadelphia.
Who made the Constitution?
Tfie onstitütibnal Convention

an l787;AengtesÄf änd the scvcrall
5Utes acceptedit'' ,

Wer hat)die Verfassung verfasit?
er Verfassung? Konvent im

Jahre 1737, worauf der Kongrekzs
H.iliin 11 ptniplncn Ktnsitcn e (inN

hieszsn. '

Do you know the names of
tbosc States? .

Ycs,vthcy are Maryland, New
Ilißiliäixe Maachuseyt, Qoajj

IZrÜ wch och nicht NOÄralnirt wer
ded. D AnkaaZteller musz dann
jkZrZZWh Ina zklchen Angaben ma

nne Mu ErlvMOia dcZ ersten
fcZ& jtttü ulmHieS darthun, daß
et läm AfgeftHrtenZ Vedmgun,
C&P Sritzuttg des Blkgerrecht'
,kfÄ ch angeben, ob und seit
fcri & verHnrethet ist und ob
--CiftiÄ tea, und biete Änaaben bat
eiAdkjz zu unterschreiben. Nur
Wtl l vor hm 23. September
Z9lW ttsli vapicr bclumen Hat.

for lile by the President, with
the advice and consent of tbc
Senate.

Wer ernennt die Bundesrichter?
Alle Buridesrichter werden dom

Präsidenten aus Lebettößeit ernimnt.
doch muk der Senat sie vestat'.glm.

Who was the first Presiicnt?
Gcorgo Washington.
Wie hieb de? erste Präsidrnt?
George Washwgton.
Who is the prfwnt President?
Wra. II. Taft; his terrn expires

on Marcn 4tn, iyu. 11c was
elected on November 8th, 1?08.

Wie Hei&t der gegernvärtis,e Vrä
sident?

Wm. H. Xan; km Termm geht
am 4. März 1913 zu Ende. Er wur.
de am 8. Nodember 1908 erwählt.

Who makes the laws for the
United States?

The Congress.
Wer mzcht die Gesetze siir die Ver.

Staoteu?
Der Kongreß.
What does tho Congress con- -

sist of?
Of two Houses, the Senate and

tha Kouse of Repräsentatives.
Woraus besieht der Kongreß?
AuS zwei Häusern, dem Senat

und dem NePräseniantenliauS.
Uow are the Congressisnal Dis- -

tricts forrned?
Th Oonrress allots to each

State Ss rnaey Representatives as
it is entitled to aecording to its
populatJoct, and the Legislature
drvides the Statt, into districts.

Wie wZn du SengreDistrifte
gebildet?

Der Kongresi spricht zedem Staat
so viele Kongreszmitgücder zu. wis er
nach seiner Einwohn:rzahl fordern
darf, und die Legislatur theilt den
Staat in Distrikte ein.

Bot the Congress alone make
laws?

No, the President rnust siga
them.

Macht der Kongrek allein bis Ge
setze.

Nem, der Kongresz muß sie unter
zeichnen.

SAust every law de cigned by
the President?

No. Is the President retains
a bill for ten, days without signing
or vetotrxer it, it Decörnes a law
wilhoUt fus signature.

Mu lese töcicb som Vrailden
im untslsichnet werben?

Nein. Wenn der Brandent eine
Vorlage Acbh SZant lang behält, ohne
sie zu .unterzeichnen oöer, zUvetieren,
sa wird jic ohne ferne Unterschrift e- -

eh.

Can the President nrevent a
bill from becaming a law?

He can veto it, and in that case
it betontes a law only if Congress
passes it acam with a two-thir-

rnaioriky. .
Könn bfr Pcaitöent verhindern,

daß eine Bill SeseZkräft, erlangt?
rf j. ,r ..V v'L-i- .
Er rann sie oeueiin uno vann rairo

iff- - nür ffelj. iSsiTn ier'itinarek sie

noch einmal M'einÄ Zweiritiel
MjsrS5ts'Mmmt.

Is ths Senate e!eoted by the
people?

Not directly; the Ixsinslature of
eaen State elects t'wb Senators.

Wird der Senat voitl'Äolke er
d'ählt?

Nicht orrekt, oie Legi5Iatnr eines
eden Stciates' erzählt zwei'Senato

ren.
What !s the terrn 'of office of

a United States Senator?
Six years.
Auf wie - lange wird ein BundeZ.

enator erzväUt?
2TirfG ÄsaHre.'
IIow are ,the members.of , the

ßouse of Representatives ' elect-
ed? .

By direct vote of the people
of each State.1

Wie werden die Mitglieder deö

lMäsÄrtatt!eiiHauseS erwählt?
Utth'sr-ökt-

e Wnhl siitenö der
ÄiirgN'jtideS Staates. '

What 'istheir terrn of office?

Two'yssrs.
Auf 'wie lang wird ein ReVräsen

tont (auch Ksngreßmann genannt)
gväl,lt?

Sl'kf'zwei Jahre.
Can every olizen becomo Presi- -

r

Ff.i

V

4
MA
I

'

.

k

05 MeWst, zu unterschreiben,
elfe diese Schriftstücke besitzt

Cjfit eZkkSZtö Zdrnmlare, die
TiUk MzUMe unV zu unterschrei

p.fjtni vßmik'Zaae mäi Ein
5eiQÄsbeö ÄntragZ uf Naturalrsa

kmn letztere erfolge. Indessen?

The United States Suprerce.
Court at Washington. j

Wie heißt daS höchste Gericht w
den Ver. Staaten?

Es ist das Oberbundesgericht in
Washington.

Vhat is the duty of a United
States citizen? '

lle shall obey the laws and de- -;

send the country in tirnes of war..

Was ist die Pflicht eines Bürgers
der Ver. Staaten?

Er muß die Gesetze befolgen und,
daö Land in Kriegözeiten vertheidig
gen.

Are there any other laws in ths,
United States but those made in!

Washington? i

Yes; each State makes iia own;
laws. i

Gibt es außer den Bundesgesetzeu
noch andere Gesetze in den Ver. StaV
ten?

Ja; Zeder Staat macht sein eigi
neu Gesetze.

TV'ho makes these laws?
The Legislature, consisting oi a,

Senate an4 Assernbly.
Wer macht die Gesetze?
Die Legislatur, bestehend auS dent

Senat und Assembl?.
IIow is the Legislature elected?!

By direct vote of the people.
Wie wird die Legislatur gewählt?
Durch direkte Volksabstimmung.
Who is the chief executive offi,

cer of the State?
The Governor.
Welche ist de? höchste Beamte b&

Staates? j

Der Gouverneur.
IIow is the Governor elected?'

By a direct vote of the people.;
Wie wird derGouverneur erwähl!?!

Durch Volktwhl. !

What has the Governor to doj
with the laws? ,

He has to sigst all bills, other-- j
wise tney oecome iaws witnoui
his signature. He may veto them
and in that case the Legislature
may pass them again with a two- -
thirds maioritv.

WaS hat der Gouverneur mit den
Gesetzen zu thun?

Er muß alle Gesetz-Entwür- unI
terzeichnen, sonst werden sie ohne seine
llntttschrift Gesetz. Lr, kann sie de!
Herrn und dann kann die Leakslätm
sie wieder mit einer Zweiorittel.Ma
iorirst anttehmen.

What is the terrn of office of!

a State Senator?
Two years,
Auf wie lange wird ein Sraatsse

nätor gäväblt?
- wkt Z!ke.

Wltatljs th terrn of office 65
an' Asse&bfrrnaa?

.i. 1 A1
X wo ynar in urna ,

Wie Irni&e lauft der Amtstermul
'eines MMdeS der Assembly?

Zwei Jahre in Ohio.
. Who makes th? laws for ths

cities?
The Legislature and the City

Councils.

Wer macht dio Gesetze für d!s

Städte?
Die Legislatur und die Stadt

räthe.
Who !s ths head of the Cit

Government?
The Mayor, who is elected for

two years.
29ct steht an der Spitze der Stadt

regieNtnL?
Der Mahor, der auf zwei Jahre ge

wählt wird.

"Who makes the citv ordinances
for regulating matters which have
not been provided for by the Leg-
islature?

The City Council.
Wer erlaßt die städtischen Verord.

nungen, um Angelegenheiten zu re
geln, für welche die Legislatur keine
Gesetze gemacht hat?. -

Der Etadt.rath.

Die Rezeptur
ist bei mir die Hauptsache und Ihr macht keinen Fehler,
wenn Ihr Eure Rezepte nach meiner Apotheke bringt- -

Ich bestrebe mich stets, ein vollständiges Lager von al
len nöthigen Medizinen borräthig zu haben uud gebe dieser
Abtheilung meine persönliche Aufmerksamkeit. Ich bin schon
zwölf Jahre im südlichen Stadttheil bekannt.

Freie Abtttserng. Tel. Doug. 5733

H. L. PRIBBERN0W
Deutscher Apotheker Ecke 16. Vinton Straße

Da sMMmb der letzt! brechlg
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