
Deutsche EvangelisclkLutberiscbe Trinitatiwlcirche
Ecke Woolman Ave. und Dewey Strasse

Es war vor nun beinahe einem
ViertelJahrhundert, dass Herr Pa-
Stvk J— Kosten einer der Pioniere im
Dienste der Mission hier im siidlichen
Teil des sonnigen Calitorniens. im
Auttrage der Misslonslcommission
auch san Dlego und Umgegend ex—-
plorlerte. seine Aufgabe war, Lu-
thersner deutscher Zunge guten-i
suchen und sie mit dem ilrot und
Wasser des Lebens zu versorgen.
Seine Arbeit war auch mit Erfolg
geht-Eint, und er sammelte ein kleines
Häuflein heilshegieriger Seelen um
sich, welche er von Orange aus he—-
diente· Allein als die Stadt von
ihrem langem Winterschlat auszu-
wachen und auizuhliihen begann.
sandte die Missionskcmmission einen
Missionar nach san Diego in der Per-
son des Herrn Pastor G. K. W.
Riesel-

Vom 29 März 1896 an versammel-
teh sich die Luthernner mit ihren!
neuen Seelsorger zum clottesdienst

in der Adventistenkirche allein erst
am s. Januar· 1897 kam ee zu einer
Art Organisation. indem die Ver—-
samtnluns den Namen ·«'l’rinitntis-
Mission der Bv-l«uth. synode von
Missouri. Ohio und anderen Staaten«
annahm, und ltn Jahre 1901 konnte
eine kleine Gemeinde gegründet wer—-
den. weiche nun auch ein eigenes
Kircheneisentttni ltiiuilich ern-am, in
dessen llesits die Gemeinde noch
heute ist. Herr« Pastor lciesei be-
diente die Gemeinde bis 1906. An
seine stelle berief nun die Gemeinde
den Predixtntntskandidnten i·’. Leim—-
isrock vom Theoiogischen seminar zu
St. Levis. Mo.

Nun besann iiir die Gemeinde eine
Art Blüte-sit. Das klrchliche inter-
esse wurde reger. die Gemeinde.
wuchs. und eine Progressivität
machte sich bemerkbar. vrie sie die
Gemeinde vorher noch nie gekannt
hatte. und se gelang es durch fleis-
sige Arbeit und Qierwiiiigkeit der
Gemeinde. die bisher noch eine mo-

natliche Gehaltsunterstiitzung aus
der Missionsluisse erhalten Mittelsich selbständig zu machen. Auch
errichtete sie ihrem seelsorger einl
geräumiges Pharrhatts und verlies-
serte das Kircheneigentttnr im Jahre
1911 wurde die Kirche neu möhliertz und ein Anhau errichtet, in weichem
der Pastor eine deutsch-englische
Woehensciiule eiurichtete Zur Ent-
lastung des Pastors herief die Ge-
nleinde 1912 als Ausheiser in der
Schule den theol. Studenten Leu—-
renne Acker welcher bis 1914 diente.
in diesem Juhre berief nun die Ge-
meinde als ständigen Lehrer den
stthulanitskatididuten Wilhelm Wall
vom Schullehrepseminer zu sewnrkh
Nein-·. welches· noch gegenwärtig die
schule treu und gewissenhalt leitet.
llnd gerade dieser ihrer Schule hat
"die Genieitide grosse Aukmerksnnk
kelt zugewandt und keine Opfer ge—
Heimat, dieselbe aufzuhalten, den!
Grundsatz» gis-Julien: «Wei- die, Jugend

hat. der hat die Zukunft« ihrem,
Charakter als christliche llemeindesl
Schule geniäss erteilt sie eineni
gründlichen Unterricht in dem lclnen
asas not ist. der christlichen Religion.
in der-deutschen Sprache. Das ist ja
gerade ein llauntgrttnd mit. welcher
die luthcrischen Ceiueinden zu sol-
chen Opfern iiir eine eigene Gemein-
deschule willig tauche. nämlich die
edle deutsche Mitttersnrache zu
hegen und zu pflegen und ihren Nach-Z
kommen zu erhalten. Gerade der«
lutherisclien Kirche in unsrem Lan-f
de ist es nicht zum lliindesten zu
verdanken. dass die kostbare Perle
der deutschen Sprache nicht gänz·
lich unter die Wisse getreten wlr(l.«;
dass das hohe. hehre Vertnachtnissl
eines l)r. Luther. eines Schiller tsntii
tliithe auch den lletstsrhen unseresl
Landes erhalten Hei-lieben ist. Und!

"nlle Deutschen! unserer Stadt sollten!
sich dies(- (lelegenlleit. ihren Um(
devn das lslrlse ihrer Vater zu erhal-
ten, wohl zu Nutze machen. Doch)

werden auch alle anderen Element-r-Ifächer in englischer Sprache in der
Schulegelehrt. Und So bereitet auch

! unsere Schule ihre sehiiler in 8 Gra-
den —wie alle anderen öffentlichen
Schulen-für die Hochschule vor.
Gegenwärtig sind 24 Kinder im Un—-
ten-lebt.

lm Jahre 1912 zweigten sich ei-
nige Glieder der Gemeinde ab nnd
griindeten die englische Schwester—
Hemeinde unter dem Namen Evan-
gelical Lntheran Grace Churcln Im
Jahre 1914 sah sich Pastor Leim—-
lireck genötigt, einem Rufe an eine
Gemeinde in Dem-er. Oele. zu folgern«
Nach mehrmonatlieher Vgl-ans. in
welcher Muster· J. Meyer von Orange,
cal., die Gemeinde bediente, herlet
die letztere Paetor Paul Seliert ven
covina. Cal.. ais ihren Pastotz wel-
cher der Gemeinde noch versteht. «

Die Gemeinde zählt gegenwärtig

litt; stlmmiähige Glieder. 255 Seelen
Lnnd 60 Sonntegsschulklnden

l innerhalb der Gemeinde bestehen
i zwei Vereine. welche es sich zur Aus—-
. Halse Insekten, des Wohl der Gemein-
de fördern zu hellen. nämlich einlldrnuenverein von 36 Gliedern hnd

leln Jngendverein von 32 Gliedern.

; Zsvelgverein der Ev.-l«uth. Wnlthep
blau. Zum Wirkungskreis des Pa-

Istoru gehören noch zwei Predigt-
! Plätze. Otny Mesn und ollvenhnln.

l ln der Gemeinde von san Dieso
sfindet jeden Sonntag. Inorgens 1034
l’hr. deutscher Gottesdlenst mit. Pre-I tilgt statt. Jeden it. sonntng im Mo—-
nat. nhetuls H( Uhr, let englischerE Gott-Indien«. Deutsch-englische Sonn—-

i tngsschule ist jeden sonnt-g nickt-en.
»Ist-«- Uhr.

f ils-titsche Luther-mer. Welche tunc-h;
« him- ulsersiedesltn oder welche« lietreifsslkirche untl Schule Auskunft insgeh-Iretk tinigen sich an Pastor Paul
szschertl 415 Dewey strnsee san
jlllegm Oel» wenden.

Notlnscitlistsiknling tlmt pisoliilsiJ
tiun lernt« link-·- lmmiiiis essscststirss ini
sen-n status: sinms July l. Ell-I. its)-
proxinintoly Tkslltklllltl kxullmis nun-i-

lirliislcesy links» lustsn ital-d in tlns
lltiitcstl Statt-s s» tssns kliusitig tlsis
list-il your— esniliiigz Juni« Zu, tlum
»vor lnskoisin lkotinsiis to tlns in—-tssmnl Riswsnns litmsittt etpprnxisp
matt« tlns tutnl inorisiisqs tut· tlns Zwist-Ksit 10,0tltl.tItI() xxsillcmsz

Dnring tlns Sinn« poriml tlie its«
ist· beim« lnis tnllisn nun-u Um«
1.5ll0,00(l lint·i·tsls. Ut- lfktltlthlltltl gol-
luns, krtnn lnst zweit-X( lignros. "l’li(-
total nso til« Ins» tut· tlns yam- end—-
ing- Jnve W. it is estimated. will lu-
ulmnt 6(),0(l0.()0(l los-s tlmn it. was in
tlic last: Ast-n! your. lI

PAUL sckllsllclss Post-or Pontia-lu- EvanpeklattlnsrisclsoTrinitatiiikliirclse

Erste Deutsche Metbodistetvlcircbe
Ecke Sechszehnte und I strasse

Die hiesige. deutsche— bis-Modi-
stesk Kirehe befindet sieh km Ecke
der« 16. nnd I strasse. Die Gemein-
de, xvelehe hier anheteh wurde
voi- 28 Jahren organisiert. Hort·
Ihn-tim- I«. C. Pkitfkektiherxzer was-ihr
erster« seelsokgek. Sei! ihm haben
sieht andere, Miimier des— ("ie,mein—-

de als Prisdigeks gedient. Dei· ge—-

gemviiisiigck seelsorkzer is! Reis.
lserislintstl C. Voll.

Das Grnndeigtstittiiii des· Ge-
meinde repräsentiert einen Wert
von PITUOU Verseliieiiene Orga-
njssifiusien sind in des— Uetneindo

tätig, inslehe sieh alle in lebens-
kriiftigzeni Zustande befinden. Die
Pksiisiclssntiti (l(-s Frauenvekeines
ist lchsau llisnisy Wahl, der samt—-
intcsnclont d»- Sonntagssebule
Ums-· l). lltsiusplcssis untl die Präsi-
(l(-ntin, iltss Jugisndlninrles PkL
Rest-txt Wahl.

Dis— ciottpsklicsiistce werden alle
in ilssutsislier Hin-noli« ichgcslmltety
unsl sinil unsere- tltstitscklnzn Lands—-
sent» lieiszlicslist Fluge-luden, den—-
scsllwn bbiztnvcihnieu llmsr Pastor
låcsriilimstl (’. Voll ist Zu weiterer
Auskunft gern bereit. «

Erste Deut-wiss dletliodisknplcikcbe

BERIIIARD c. VOL!-, Predige-

Pfarrhaus

Deutsche Evatigeliscbe Zions-Kirche
Ecke Achte und c Strasse-

VVenn wir ein«-ji linrztsti Woher—-
hlitsli iilnsis drn Stand kzcstninntisr
Kirche— Krisen. iniisscsii wir ins-net«-
l((-ii. dass css di(- jiiitgzsto tintcsr den
dontsislitsii Kirrliongtsinpitidesn der
Stadt ist. Wåilnasnd di(- andern
schon stark in dns Jüngling-J— oder«
gar in clais dlpitiinssnltcsr goriicskt
sind, stolit dies« lhstnritikle not-l! in
den Kittdrrjiiliispcsir

Sie ward(- nns 225 b’olirilill· 1913
dnroli den l"silory.oiclllietc-ii ge—-
gründet. llorr llrriniinti Kvrlicsr
ist seit clriitiklstsig Präsident dor
Hcsineiiirleu di« aindoristi lkcsiinitoty
dio Znr Zcsit dcsr Hksinoindo dienten.
sind: Hort— 11. .llttlid(-t«l0li. selten-«-
nnsistesty sowie llisrr R. Dionen-
sto(-k. solinstäisz l)i(- Trnstors des·
Gonieindo sind genannt« lktsiitiitott
nnd di(- llorroti Carl Stall nnd
Lunis lZrnndL Wenn Innn das
Alter der Horn-sind(- oder lwssor

gesagt ilnse Jugend in Betracht
Zieht. so tietkk sie Mel! würdig Ue—-
ben die iindetsti deutschen Gemein-
den stellen. Dei« geplante Kirchen-
lsins ist noeli nielit zur« Ausfüh-
rung gekoinniety weil die Gemein-
de in zentrnl gelegen» Lage ein
lkissitztnnt est-werben will. In der·

jlemeitide lsestelit ein Franc-over-
ein. sowie aneli ein Jugendvekeim
aselolie für die Interessen der
Zionsliirislits sit-heitern Die Ge-
nieiiicle ist das Glied der Evange-
liseltesi Sznode von Nordamerika.

Da klet- Ptitetszeielinxste einen
Hut« xtn die Hnnigeliselns Gnaden—-
gemeinde in lästalntiizt arise-nom-
nten hist. stelit die liiesige Gemein-
de Un· einen! Piistoretlweellsei,
nnd sieht die Jlissiotislsksltisrde sich
nueli einein geeikkneteti seelsorgok
um.-

tll·l0. (ll·Jl(l(l«Il«l«1R. Pnstotu

cco. CSKKELEK Pisto-

Siid-Califotniq Deutsche Zeitung
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Mein 1601 ?
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A. AMICI, Besitzer

Tag und Nacht geöffnet Deutsches Restaurant

Votzüliche stellt-s, chops, Austern, Bier und Weine

sc! Fünkte sttasse, nahe. Btoadway san Diego, cui.
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DAI LYOIS PRED TIOIAS L«.k-ktnsl-Geklllsclnlten und Pult-wette«

Lyons lmpletnent Company «
F Hände! ln

Fakukcerätschaiten und Fuhr-Werken
:-: stuclehaket Luxus- und Lastwagen :-:

Olive- Pflllse Oshom Mllhtnsscninen l. 11.c. Dampfmaschinen
lmpskisl Pflllse Iccoktniclt Illlimnscliinen slcassktkllllnschinetie
Kulllvslotsn Desklns lällmstsrhinen AulosLnslwlsxen

Cssllssb und Vlelkzlune Inn! Ante-Bestandteile

Ecke Viel-le und G strasse san Die-ge, ca!

.-·.-·.-...-.......«·.«.·......---....-......---....-
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llolno Pholus, 440l Pol-III« Mai« 4006

DR. A. L. Sl MPSON
».

ZAIINAEZT
Sprudel-standest! von 9 hin 12 Uhr vorm. 230232 spkeckels Theater Brig.

um! 1 bis f) Uhr tust-hin. san Diego, Ost.
...:...—.—-——

ckstlulskt von clet Tot. Sonne( III!

A. T.sllll sel- l klom- II«
kgkkqusp II« of, w· R, Bysks ges. txt» Hom- ssss

OSTEOPATH
- 3094041 Owl Dkug sloke suilding

nacht-unaussp- s u-u -.1 u· · san Diese, Col.

Mit d» prasshtwsollasn Ansst·sl-
lmikzs-orgol habe-u dies, Gelnsiiclots
sprtstskesls sit-h ein dnnokn(l·-s Mo—-
uusnent gesetzt.

»Du» ln-.-(-ls;il·tizz.-4tis nnil :Inl.-«-tu«lslis.—«t·-
Kanilailcsii iler StmltN

He» lves »F«

Ksnifissi Si« Juki. w» sit« Ins-u«-
Wnnsn erhalten. keins«
Ausw-Erimufkxmresn Iwi uns—
Si« erhalte« sie-n Wer( Ilmss
Geldes( in

The Ives shop
4. nnd c sit. llssrrecipzissalusrulus—Artikol
lm Zkewstek Ullti UND

R. J.WalsbF: Co.
Pioneer Realty Brokers

NoT4R

730 E sen, zwischen 7. u. s. sit.
ssn Diegky cui.

Juli-r Art sit-111 lcslulo um!
Yoruirlusrttcigiiktiksscsiiiiikv ;

tu. Inst« un nom- un

»Wir überzeugen Sie«

»Wir wissen wie«

lngle Manukacturing Co. .
sechste und G strssss i

Orient, Gasöfcth BlcclpAkbcitctt

schnell« Bedienung »

de! Pnaamkcalikokais
lateknstioaslen Aus-Leitung

IF·«« CYSYXx
xlx Dr;

HYLCXH l«Il"l"-i4.I:1Iire11 Ziililteii wir Zn nnseiseii nieist gesehiitzteii Arbeitern
,

X· , - -E« N« viele der lnksten clentstslieti Piiiiiulpaner unseres· LknidesnMO- -« Inesein Umstande verdanken wir es. dass die ..St:irr« Pninns und
l’1i«n««41«:1pIn-t1. ihres wnnderlutrosn "l"«ne.-· xregeir in der ganzes) Welt Iseknnxit
nnd lierurzngt sind.

THE STAKR PIANO Co.
FABRUOZN

IHCHMONIL IND.
Los Angeles Geschäktsräume san Diego Geschäktskäums
628-30-32 so. Hjll Sttasse 1333 Fünkte sttasse

- «- .

E. jHotrl Kncrlcerborket1:T-: J --«-.T.LITI-———j-——T--—-—..·—-

T ’

Dritte und E strasse
( san Wiege« ca!S, l-·1n--nl’-is-i» . «« II s« Hizsnt lliskqsl

- M. Eine« liuHisssk !"I--- L« wiilirkz Visn ilvr Plain!
I

f
-1.

RATEW 81.00 und aufwärts.

wV» 1);,»»»I«-»-k.- Nu· i« -l«-n- Si« J« zpisplilusksn wilden.

Nu« nisiilprck alles· strikt erst« Klassen—-


