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Selbstbestimmmig
der Nationalitütciy

Es ist ein großer Segen für das
kommende Frieden-merk, daß die Uin-
stände erlauben, eines der beliebtesten
Schlagworte iti detnjetzigeii Liölken
konflikt auf seiiie praktische Wirkung
zu erproben: die Selbstbestimmung
der Ytationalitäteir Jn deiti ersten
Frieden, den kriegsiiljreiide Länder seit
vier Jahren geschlossen haben, dein
zwischen den Zentralmiichteii iind der
Utraiiie, ist ein Stiick des ehemals
politischen Geliietes iini die Stadt
Cholm herum an die Ukraine abgetre-
ten worden. Abgetreteii ist eigentlich
iiicht das richtige Wort. Die Heruml-
tnächte hielten dieser« lsseliiet mit ande-
rem ehentalg russischeti zusammen be-
seht. Sie kauieii zum Zchliisx daszeg
ungeachtet seiner sriihereii ;3itgehi«)rig-
keit zum ehemaligen siditigreich Polen
von ?)iittheiieii, Ukraiiierit lietooljtiteg
Land ist nnd daher als« solches zur
Ukraiiie gehört. Darüber« herrscbtiii
den Kreisen des ioiederhergestellteih
aber in seinen lstretizeii noih keines:
wegd sestgelegteii noiiiareicheci Polen
bittere Verstiiiiiiiitiicy obioiiljl er— itiir

die Antoendiiiici des iiioderiieti Prin-
zipeo ist, ans das» Polen seinen Llliii
spriich ans sein russisch, deutsch nnd
österreichutigariscli geioordciieii Ter-
ritorinnie griiiidet

Nun kann niait sieh gleich eiii Bild
machen, mac- siir unerhbrte 3chioierig:
keitett sieh der xlliiioetidiing dieses» Nu:
tiotialitciteniiriiiiiiid snis die Tlieiiord
innig der Laiidergretiieti entgegenstel-
leii werden. Ec- zeigt sich eben, das;
Lidlker an ihrem Landbesitz mit der
größten Zciltigkeit festhalten nnd ooii
dem Verluste eines Etuckeo Land sich
harter betroffen snhlen als« ooii irgend
etwao aiidereiii, ohne Jltiictsiiht daraus,
ob aus diesen( Lciiide eiti tiatiotial
fremder Stamm ioolttit. xlliiiii sollte
doch annehiiiett, das; Polen am aller
wenigsten sich iiber die xlliciiteiii
oerleibnitg eines; ooii Ilicht jsiiliii
bewohnten Landstricheg in sein neues»
Gebiet cinsregeii sollte, nachdem dieser
Laut-stritt) iilier hundert Jahre iii

rnssisiiieit Oandeii war. :llbei« das»
gerade Gegenteil ist der Prall. Tciiiiht
da nicht in allen Etaatgiiiciiiiierik die
die Formel der Sellistbestiiiiiiiiiiiti der
Tllcitidiitilitiiteii ausstelleii, die bange
Frage aus, nicio snr tiotisliktis entstehen
k"oittieii, ioeiiti diese Selbstliestitiititiiiig
den Tsiiiisciieti der biszherigett Liesiner
der« betreiseiideii tisebieteg nicht ein
spricht?

Das« allersihiitierixsste Problem Zur
Liorbereitiiiizs dieser Selbnliestiittiiiitiig
aber niurde er— sein, dass lskebicst geo
gkaphisdt sest in legen, ioelct»)es:- dieser
Selbstliestiiiiiiiiiiig seiner Tieioohiier
itntertoiirseit sein soll. Denn in den

strittigen Gebiete« iiioliiieti die Lkolker
jci tiicht cibgezsreitkt oon einander, soii
dcrit in einer ost iiiietitii)irrbcii« engen
Vertnischiitig Das» ist ja seit Jicihr
zehnten dar» grosse Problem Tiol)inetid.

Mit deiti besten likilleii zur Trennung
von Vohiiiett in iniei gesihliisseiie Ver.
toaltiitigrsgeliiem ist est» nie gelnngeit
sie dutchziisnl)reii. Tllicitt etnia nur,
toeil die oolitisaie Jtdee der Lketheii
sich jeder Teilung Liohiiieiici niidersetit,
sondern haiiiitsarhlich, nieil nach der
Teilung noch itttitier ein lsiebict mit
national geniischter Venolkeritiiij übrig
geblieben innre, ans dein sich der alte
Konflikt in kleiiteretii llnisaiige ciber in
in» so grosiererOcftigkeit scirtzseietit
hatte. Etwas; Lllehnlirhecs siiielt sith
jetzt itii frriedcii unt der llkraitie ab.
Es tniirde iii noch tneit argereitt Plastc
sich zeigen, tbenn ers algallgeiiieiitesz
Prinzip in den Lltieltsriedeii eiiigesiihrt
werden niiisite Es) niird seiiieiti zu:
staudekoniitieii iiiir zugute koiiinien,
wenn sich die lliiiiioglirhkcit der prak-
tischeti Dnrchsiihriiitg geuiisser der«
lockend klingendcr Theorien so schnell
alt» titöglicij heranø stellt iiiid die Vol.
ker, die ihn srl)lies;eii, sich ans dein kon-
kreteii Boden der« Ploglicljeii nnd

reichbareii ziisciuniieii finden.
. «·—T' F- «—;·

~Je feiger die Richter sind, desto
frecher ioird dadhscickch lieiszt es in
Jereiiiia Gotthelso BcineriispiegeL

Die wiegs-
Einkommensteuer.

i Die Kriegs-Einkoinmensteuer betrifft
iiiur Einkommen während des Kalen-
derjahres 1917; dieselbe beginnt mit
2 Prozent bei einem Netto-Einkommen
von iiber 81000 bei ledigen Personen,
und von über 82000 bei Verheirate-
ten oder dem Haupt der Familie. Die
Berichte ini·isseii bis spätestens am I.
April bei dem Jiilaiidsteuereiniiehiner
des betr. Distriktes eingereicht sein.
Die alte Einkommensteuer wird durch
die Kriegseiiikoininensteuer iiicht auf-
gehoben.

Selbst in Fälleih wo eine Heirat
erst aiii 11. Dezeinber 19«17 stattfand,
gelteii beide siir das ganze Jahr als
verheiratete Personen, und das Eiii-
Einkommen beider wird als geineinsa- «
nie-z Eigentiiiii angesehen. liingekehrt
werden sie als ledige Personen ange-
sehen, iveiiii wlihreiid des Jahres eine
tatsächliche Trennung ftattfand oder
ein Teil mit Tode abgiiig.

Lliieli Kinder werden siir ein Netto:
Einkommen ooii iiber Sltjsni besteuert.

fein« jedes alihiiiigige Kind unter 18
Jahren di·irseii 8200 iii Abzug ge-

bracht werden.
llui die Hohe eines Netto-Einkom-

mens« sestiiistellein sind in Lilbziigzii
liriiigeii die Ausgaben sur deii Betrieb
eines Utcschasts iaber nicht sur den
Lclieiisiiiiterlicilt der FaiiiilieU bcH
iahlte Schulden nnd 3iiiseii; liezaliltci
Ulicteii sur (siefchastgvlc«ine; bezahlte(
Steiierii cansgeiioiiiiiieii siir Seinem«
Wasser, Einkommen iiiid iiberniiisiige
Prosiieiz lsseschastsiierliiste diirch
Reiter, Sturm, Lsasier oder Dieb:
stahl, wenn nicht durch Tiersicheriiiig »
gedeckt; allgemeine (sleschc"lstsoei«liiste. i

frariner sollten in Lllliziig briiigeii
die anciliezcililieii Lohne; Ausgaben
iur Saat, Diiiiger und Vieh zuin
«L3iedei«iici«tciiis; xsliisgalieii siir Ilienciii
ruiniert, sur etwaige Pacht iiiid sur:
Veri·ictieriiiici.

In dein Bericht iiber Einkommen
sind anzugeben: Alle bezogencii Sa-
lare. Lohne nnd itouiiiiissioiisgebiili:
ren siir iiersiiiiliche Dienstleistungen;
alle gesihasiliiii erzielten Proiiie ; alle
eingenoniiiieiieii xljlietein 3iiiseii, Di-
nidendeii ; alle Tantiemen von zliiiiieih
«l.!iiteiiieii, Lkerlcigcireclitcii nnd Frei:
liricseir

Steucrsrei sind niid nicht angegeben
zu werden liritiiclicin Geseheiike nnd
Iserie noii ererbieiii Eigcniunu Srib-
liiiigeii noii Oelienoiiersidierungs-hie.
selliciiiisieiiz zkiiiieii non xlliiiiiiziiiiil.,
Couniii-, Staats« nnd Ver. Staateii
Rund-J; Salare vnii Stadt: nnd
Staaislieaiiitcih incl. Lehrer.

Wer durch lkraiikheit oder Illiinei
ienheit non den Ver. Staaten verhin-
dert ist, iiersonlidi einen Tiericht eiiizu:
reichen, kann einen xllgenteii daiiiit be:
anstragcir

Jede ineiterc Jlucikiiiist wird in dein
Julaiidsteiier Bin-o iin San Diego in

der zineiieii Eiage des« Postgeliiiiidess
liereitiiiilligst erteilt. Dort ist auch die
Steiiereinzubeziihlein nnd zinar bis
zuin 1.-'-. Juiii this. liieiiiaiid»
glaube, das; er sich dieser Steuer cnt.-»
ziehen kann. Die kliegicriiiig fordert!
noii den Lllrlieitgelierii iiicht iiiir diei
Whnlisieii ein, sondern hat anch iiochl
andere Methoden, Di·i"ickeliergei· cindii
znsindeir (

Wider· die verlangten Berichtenicliti
rechtzeitig einsdiickt oder lictriigerischei
ziliigalieii niacht, seht sich schniereiii
Strafen ans. fein« siiuiiiige Zahlerserfolgt ein Strasziisciilcizi von 5 Proz
sent, und sind siir jeden Nimmt, wäh- «
reiiddesseii die Siestri- nnbczalilt blieb,
ein Isrozeiit Zinsen zu entrichten l

»
-.-

——-

Nichts hiilt unsre Jniigeiis iin Felde
oder iiii Llriiiceliicser so inariii, inic ge.
sirickteci ;;eiig, d. h. iveiiii eei riihtici ge.
striiki in. In vielen Fcilleii cilier siiid
die eingclieserteii Sachen Verschioeiix
dnng voii Zeit und Wolle. Junge
Viiidcliein inelehc die Scichc inirklich
ernst nehmen, sollteii sich nich: scha-
iiiien, niii dltat iiiid lliiteriveisiiiig zu
;si·ageii.

Feder und Schere.
Der Getaiiieban -ift eine ~mifte«

riöfe Wissenfchaft

T Es gibt Personen, die den Narr spie:
Hlen, um andre zum Narren zu halten.

l Tränen erleichtern nicht nur das Ge-
müt der Frauen, sondern auch die
Taschen der Männer.

Von dem Vol! der Manne, welches
sieh im 17. Jahrhundert noch durch
eine besonders hohe Kultur hervortat,
können jetzt 72 Prozent weder lesen
noch schreiben.

Den Brauch, ichtoache Gedanken mit
starken Worten zu betuittttelm fand
man schott bei den alten Griechen und
Römern. Aber llasfifch kann man ihn
deshalb doch nicht nennen.

Maine, der älteste Prohibitiongstaat
dec- Landes, hat jetzt auch noch den
zweifelhaften Ruf, itn Lierhältttis zu
seiner Bevölkerung die nteisten Miti-
tärutttaltglichett zu haben.

Das; Offiziere und Soldaten der
Ver. Staaten Armee jetzt int Fami-
lientreise wieder einen guten Tropfen
genießen dürfen, ist ein Sieg der
Vernunft über Fanatigtttttg und Heu:
chelei.

Ohne Vegeterianer zu sein, kann
jeder den Hooversschen Ztseisezettel
uttterschrcidetn nach dem oon drei
xlliahlzeitett eitte sleischlog sein soll.
»Man bedenke nur, das; viele Tausende
ohne jede Fleischnnthlteit zufrieden
fein ntussetn

Truss trnttslnliisrt tilwl with Pnsltttststtsr
.tt sit« l)1-«t:».t’;tl..»l1lsllsisruury A, It««. zts

relslllroil by· llte act ist Oktober· «’. 11417

Auf Betreiben des «Departmettt of
Inder« der Tinndcoregierttttg sollen in
der mit dent W. Yicirz liegittttectdett
Ttsoche alle ntauttlichett Personen int
Tlllter von 16 die 21 Jahren als: Er:
san sitt« ihre im Felde stehenden cilterctt
Lirtider sur Arbeiten in der Land-
wirtschaft registriert werden. lstlritli
zeitig ist damit derWttttsch verlunk
den, die herantvaetisettde lstctteratiolt
tnieder sur die Fartnntirtsdtitft zu ge.
toinncn

jxjbjj

Ilkie mir schon letzte Woche beridti
teten, toar es in Los Tllttgeleiv die
»Calisorttia Lonal LcttgtteA uselche
den Stadtrat gegen die deutschen sei.
tungen zu beeuttlttsjett sudnen Alcid)-

traglidt erfahren mit« nun, das; unter
den Lltitgliedertt der genannten »da-
triotischeti « Nesellscltttst sich det- neigt:
sehe, srattzosisrhc jtttsanisdte und lsriti
sche tiotlstll liesindete Ferner« stndrtt
wir nlier das ganze Land tiet·dreitet,
die ~tlltttet·tctttt Defense Sdeietlfch eine
Gesellschaft, die fiel) dazu lierusen
snlslt, jcdett Pctutn und jede fern« deiJ
Landes: attoztthorchctn nuo toenn dte
gerittgste dcutschsfrettttdliche Dienste:
rung stillt, zur Llttzeige zu dringen.

Los Angeln« Stadtkat abgkfiitltt.

Aus von Washington! erhaltene Ju-
strtiltioii hin richtete der in Los Auge:
les stationierte Tiusidesageiit an den
dortigen Stadtrat folgenden Lin-les:

»Ja) liestiitige den Euussaiui der Ah:
schrist einer· am Is. Felix-nat« 1918 ge-
saszteii ~k)lesoliitioii« beziizxlicli dec-
Driickeiis von seindlidxsreindsisrkidiikieii
Zeitungen, mit einer dabeisteheiideii
Uebersetzung sätiitlid)ei· Lllrtikel in der
englischen Sprache.

Da der Kongresk bereit-I ein aus
sreittdsuritcliizxe Zeitungen Liezitg im:
beudes Gesetz erliesi nnd da in dein:
selben keinerlei Vdrsehrist über« das
Druckeii von llebersetzuiigeii enthalten
ist, wie Ihre Resolution! auseinander:
seht, so ist dies ein Gegenstand, der
uns weiter nicht-I angeht.

Es ist und selir darum zu thun, das;
feindlichssretiidsiirailiiais zhsitiniziesi siih
streng an die geseiilicticii Visriiliriiteii
halten, und tniirdeu nur Ihnen daher
dankbar sein, tueuu Sie alle uoriiuu
uiendeu llebertretuiuseii deo in straft
befindlichen Gesetzes zu unserer tleunt
nis briichtenA

Asts dcittjchest sPreifru.
Herr Frank Winter ist mit einem

Anfall von Rheumatistntis geplagt.
Herr Bruno Denk und Frl. Alwina

zHauck lösten diese Woche ihre Hei-
ratelizetig beim Coutity-tilerk.

Herr John R. Seifert hat sein Ho-
tel an 5. und B Straße aus ein Jahr;veruiietet Der neue Hoteliiiann trat
den Platz am l. März an.

Die Gesangsektiott des Concordia
Titrnvereins gedenkt, am Sonntag,
den 17. Bkiirz einen Familien-Abend
zu veranstalten

Wie mir hören, hat unser Leser
Herr Joseph Schiller von Lakeside
sich kurzlich beim Holzsageti die Fin-ger der rechten Hand schwer verletzt

Herr D. H. Ehlers hat seine Lake-
oietv Jlianch gegen Grundeigetitiiiti in
Oregon vertauscht und wird in kurzen!
dorthin tibersiedeln

Jicgistrierte lieichsdeittsche miisseti
jetzt, wenn sie ihre Bsohtiung verlegen
wollen, dies auf der Polizei ntelden
und sich einen Erlanbnisscheiti aus:
stellen lassen.

Frau Maria Schuiidt wurde am
Vkitttvoch attlijßlich ihres Geburts-
tageg in ihrem Heini an JnmerialfJlvenne von ihren zahlreichen Freun-
dinnen in recht angenehmer Weise
iibcrrasdst

Iliasztenxliiziige und zlliicistattungeii
sur Pius-fettJsiritpneti findet tnau in
zirosner und bester xilitginahl in wund:
laws; liostiiitigesdnish lulij Eechste
sit-usw, eine Treiwc both. Telephon
Lliaui Dis.

Wie Frau Te. Lizilhcltti von En-
caiito uns mitteilt, wurde ihr bei
Vbdenitx :!lrisona, beschiistigter islatte
von einetu schweren Anfall von Lun-
genetitziisidiitig befallen, befindet sich
aber sen: auf dem Lsege der Beste:
rang.

Der Ldertvaltiittgorkit des: Turulehs
rerseitiiiiariz des xlcordainerikaitisclseii
Titrnerlsitttdee hat beschlossen, künftig
in jeden! Jiahrc iwei jungen Titrnerii
das» Selnilgeld sur den zineisiihrigeti
Fiursuci »in erlassen nnd die lustigen
Bticher frei zu liefern.

Glücklich veclaufenec llttiall·
Die bekannte Violiitistiii Fett. Hele-

ne Sdiilletp ioelihe Freitag nacht letz-
ter Likothe nach tloiizet«tsel)liis; noch den
Zug naih Lszncaiitts erreichen wollte, be:
nntzte ein ihr von «.)lrtillerie:Haiiot.
mann Eontherlaiid angebotenes Anto-
ntobil, nin ihren Ilnschliisz tiicht zn ver:
säumen. Dcr nnoeriichtige Ehanffeur
lollidiertc an L. nnd F Straße mit
einein ansahreiideii Straßcnbitlttiioas
gen, toelii)et« das Antoniolsil in der
Mitte total einboa Nur wie dnrch
ein Liknnder kam unsere beliebte Helene
mit einer zioar fchinerzhafteit Hjiftetk
anetsdtiiiig davon, welche sie fiir eine
Woche ans Bett fesseln diirfte Anch
Hanptinaiisi Eontherlatid erlitt Ver:
letzimgeii an Armen nnd Beinen nnd
eine Koofiontide Diese hielten jedoch
den braven Offizier tiicht ab, fiir das)

Vliidirheii ein zweites Antontoltil zu re:
qniriereii nnd sie im elterlicheti Heini
in Encanto abzuliefern, nachdeni ihr
votn Polizeiarzt die erste Hilfe znteil
geworden. Lssir nniiischeii baldige
Csetiesitiig !

Jsttckiticntttg von Nicht : Rcgistrikrtctt
iokl am l. Tllkijrz bcgistttcsn

Auf Lltiesrdniinki von Jsriisideiit TM:
fon wird mn l. xlskiirz mit der Inter-
nieriiiig aller Deutschen, welche eci
verabskiiinitein fiel) zu registrieren, be
xiinineii user-den. Die Gefangenen
werden znr Llrbeit gezwungen werden,
nnd nrieziciiiiaierial oder zileidnnzxo
snicke ftir die Soldaten anfertigen
iniisfcih nnd sollen ini iilsrigeii lichink
dcli werden, wie ainerikikiiische und
alliicrte Gesange-sc in Dentfchlaiilx

PrcisJJiaskeuvall
der Hertnannssölxsik

Nächsten Donnerstag, den 7. März.
Wohl nicht von blutigen Schlachteiy
Von Maschinengewehreih die krachten,
Nein, davon schrveige ich still,
Was anders ich sagen tvill.
Die Loge der Hermaiicissöhtie
Und ihre Bekannten all,
Die kommen am Siebeuten zusammen
Zu fröhlichem Maskeuball

Wohl dreißig Dollars in Preisen
Sind zur Verteilung bereit,
Und es thront neben König Fasching
Die deutsche Gemütlichkeit
Wir harren des großen Tages
Jn froher Ungeduld,
Und wenn wir uns nicht aniiifiereii
So ift’s unsre eigene Schuld

Am Dotinerstagabeiid nächfter
Woche, den 7. Nlärz findet in der
Liberty Halle der diesjährige große
Maskenball der Herinatiiissöhiie statt.
Der besagte Verein, welcher nur bei
anßergewöhiilicheii Gelegenheiten vor
die Oesfentlichkeit tritt, ist dafür be:
konnt, das; er bei seinen Veranstal-
tungen iunner großes: Gewicht aus
gute Unterhaltung seiner Gäste legt,
und außerdem biirgt auch das Konti-
tce, licftehend aus den Herren Peter
3innnernlaiiii, Eniil T. Zehn, Louis
Zchachtebech Fred Van Horst und
Jzacoli Vlilleu dafür, daß die Befuchcr
des Plaslciiscftes fiel) gut aniusieren
werden.

Fu! ssiilslikiiui hat die Tlluordiiiiiizig
das; der flleinertag des Lllrrskeiilitilleo
dein Ainerikaiiifdieti flioten Kreuz zu:
stillt, recht angenelnii berührt, und
wird ficber auch von dieser Seite noch
manche Besucher bringen.

Der Eiutrittsprciss ist fiir Viaskierte
nnd Nichtslllasfierte gleich, S» Ceutis
per Person; den Vlaokierteii winken
aber sechs» wertvolle Tsreise iin Ge-
icnntivert von STZUJNL Einladnngeii
und Eintrittskarteii sind bei den »Mit:
gliedern der Loge zu haben.

Wer fiel) einnial nach Herzenslust
»aniiisiereii will, konune niit einen! gu-
zten Hinnor uurlifteii Tounerstrigtilieiid
Fnach der Vibertu Halle, wo kein derber
Ispaiz iibelgeiioiiiiiieii werden wird.

Nalsktntgscnittcpzdorichkiftcm
Administrator Hooocr bat angeord-

net, daß alles» Gefliigeh welches vor
den! l. Februar 1917 in die Kuh!-
lliinset· gebracht tuurde, bis» zunt 1.
xlliiirz den Weg alles Fleisches zu ge:
hen hat nnd uicht langer dem Publi-

kiun vorenthalten werden darf.
Eine weitere Anordnung Hoovers

verbietet die Herstellung von Platz
auc- Gaste.

Kuchety Pics und sonstige-s von den
Bäckcreieii geliefertcs kleines» Geinick
muß jetzt neben Lseizettttiehl Zszlk Pro-
zent Substititte enthalten.

Das Serviereti non Lannnx und;
Hastnnelflcisch ist itn Vscstcii auch an?
fleischloseii Tage» gestattet. s

Backern tout-de gestattet, einen Lails
Brot von Z Pfund zu sabrizieren und
zn einen! niedrigeren Preis zu ver-
kaufen. «

Jason-Theater.
Für das; SavmpTheater gilt diese

Woche das folgende Programnc:
Der Tierbcjndigcr Lsilioii mit sei:

nen trainierten Sonnen. »College
Dal)s,« ntnfikaliscdee Lustspiel, gege-
ben von Vdargccret Lake nnd ihrer Ge-
fellfd)aft.———«2ltkobatische Kitnstftitcke des:
Erim Antonio Tkioix Der sdokniker
Horn) Rose. Jssksinkx to the Lscdoo
ing,« Lustspiel in irischent Fluten, ge
geben von Brit-te, Tonlm nnd tsseiell
jehuft - ~A Sind» in Thosnslogifp
gegeben von Osrindell nnd Sinn-r.

»Im Figlnnizx Kinn« is: en! fein·
interessantes) 2Jandellnld, von den!
diese Lzwdxe du» W. Ocsisode gegeben
wird. «

-

»

Stckhcfijtlc in deucht-en Kreisen.
Jolm E. Braun, 20 Jxalnc alt, am

W. Februar.

Schule und Zl»irrl)c.
Deutsche Sancstags-Schule.

Die von dem Deutschen Schulverein
ins Leben gerufene Deutsche Sams-
tags-Schule wird in der Germanim
Halle, Ecke 9. und l«- Ztrafze, abgehal-
ten. Die Schule ist in drei Klassen ein-
geteilt: die erste )ilafse, fiir die größe-
ren Kinder, beginnt pünktlich um 9
Uhr und dauert eine Stunde. Die
Zweite beginnt utn 10 Uhr und dauert
dic- 1l Uhr. Die Dritte beginnt um
1·).45. Letztere ist fiir die ganz Klei-

nen. Der Unterricht ist absolut frei,
nur die Biicher sind von den Eltern
zu beschaffen und sind in der Klasse
von der Lehrerin, FrL Jäger, erhält-
lich. Der Preis- der Biicher ist 70
Cents fiir die Kinder der ersten Klasse,
45 Centg für die in der Zmeiten und
ZU Ceuts für die Kleinen.

Besitchgtag in dieser Schule ist der
letzte Samstag jeden Vionatsk

Deutsche Evangeliichdzutlseriiche
Tcinitatis-Kirche.

(Ecke Woolmaii Ave. und Tcioey Irr.

Sonntag, Gottesdieiist 10z Uhr
vormittags.

Predigt über das» Eoangeliunt des
Sonntag Oculi, Lin: 11, 14—28. -

Thema: »Wer nicht niit tnir ist, der
ist wider mich L«

Deutsch - englische Zonntagsschitle
943 Uhr Vorntittagsx

Victnvoclx Passions:- - Gottesdienft
73 Uhr alsendck

Predigt iibcr sah. 18. 10—11.
Thema: »So« ich den Kelch nicht

trinken, den mir incin Liatcr gegeben
hats«

Aue sind zn den Gsottesdiensten herz-
lich eingeladen.

Paul Schaf, Pafton

Erste Deutsche «.I.likttlodiften-Kikche.
(Ecke M. und l Straße)

3onntagfchule, 9.30 Uhr sum-send.
Predigt, vormittags 1«:45 Uhr.
Thema: »Ein» trage des andern

Last«
Predigt, alsends 8.·.I·I Uhr.
Thema : »Nimm«
Jugeudbunty alsends 7130 Uhr.
Betstunde, Vkittmoch abends: 7.30.
Alle find herzlich eingeladen.

Bernhard C. Voll, Prediger.

Deutsche« Csvangklifchc Zions-Kirche.
3132 11. Straße.

Zwischen »Wartet und l Straße
l

I Giottesdieiift tnichftcti Sonntag nin
l1 llhr vormittags.

« Predigt iilier Lin: 11. 14——28·
Thema : »Gott» Tlleich nnd dlllacht.«
Eine freundliche Einladung ergeht

Jan alle. P. Po. Teller, Pastor.

T 532 U. Straße.
..—-. «- «

» Lin! 10. zllliirz finde: in Stocktoti
»die Tagsatziiiig des Pacific Turn-
lbezirks statt.

.-
«.—....

Die lntheriicheti Snnoden in den
Ver. Staaten, beiondecz die General:
Sonode Genera! - Eonncil nnd die
Llereinigtesi Snnoden des Siidens
halten fiel) oorgenoniiiietk die Ennnne
von 8750,»0u anfziiltisitiztesi fnr das
Welt! der lntherisdteii Soldaten in der
Miinerikatiiseheti Lllarine nnd in( Heer.

» . ·.- «

Drntn still ! lliid wies: and) frieren
Ums,

O, Even. gib diai iniriedenk
Ec- ist ein grosser· xllkaieiikiiki
Der ganzen Esel: liefilpiedetil

llnd wenn dir oft and) bangt nnd
graut,

Als» sei die Still« ans« Erden,
Nur itnnier nnnig anigeiilmiilx
Es« Itniik doch zszrriiltlinzi werden!

Tme trunslatlmi flled with Post-nagte!-
nt san! Dies-u. CaLJm läsbruary IN. 1918418
required liy the sc( of October s. 19112

Dir von der Dazu-Sprosse aus:
gcfurckmtc :Ikadn«1«11t, das; ei» großer
Teil bei« m Los) zstngclcsxs rcgiscrierten
Ncichodeiiksdieik fauche Adresse» an:
gab, hat sich als cmc Qfinduug her-
ausgestellt.


