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»Sei-den und Wunden«
Einem geradezu glänzend geschrie-

benen Leitartikel der einflußreichen
kanadischen Zeitung ~Toronto Mai!
and Ernpire« entnehmen wir die nach-
folgenden Stellen, weil sie gerade die
Argumente enthalten, die in dem seht-
gen Streit der Meinungen über den
Wert sremder Sprachen sür den
praktischen Geschästssinti der Amerika-»ner und damit auch der Ettgländeri
und Canadier die einleuchtendsteti sind:

»Deutsch wird die Sprache von
Niilliottett nnd abermals Millionen
iiach dem Kriege ebenso wohl sein,
wie sie es vor dem Kriege gewesen ist.
Der Gedanke, es von jetzt an zu igno-
rieren, tttag unsrer gegenwärtigen
seindseligeti Stinntiitttg gegen das
Dentsche Reich annehmbar erfcheittett,
kann uns jedoch keine vernünftige Ge-
nugtuung gewähren. Hiitteii wir die
deutsche Sprache besser gekannt, so
wären wir wahrscheinlich anfdieseti
Krieg besser vorbereitet gewesen. We-Z
nigstetts würden wir dann mit den;
wirklichen Gefühlen und Absichten der.
herrschenden Klassen in Deutschlands
uns gegetiiiber gründlicher vertraut»gewesen sein.

Wir können es utts nicht leisten,s
Deutschland irgend einen Vorteil zu?
überlassen, ntögeti wir mit ihm im;
Tvdeskantvse ringen oder in sried-j
lichetn Hastdel tttit ihm wetteifcrtki
Das Studium nnd den Gebrauch sei-
tier Sprache zu verbieten, würde
gleichbedeutend damit sein, uns in
detn Wettkampse zu benachteiligen,
den wir fortfahren ntüssett mit ihm
ausznsechteth ntag der Sieg int Kriege.
oder die Führerschaft itn Handel das»
Zier sein. i

Jn diesen( svrtschrittlichett Welt-i
alter kann sich weder das britisclse
Reich als Ganzes noch irgend eine sei:
tter Kolonien gestatten, in der Sprache
irgend eines liebenbitljlers unter den
Nationen taubsttttttttt zu sein. Iltn
mit Deutschlaud in den Welttniirktett
und in der Weltdivlvttiatie ersolgreich
den Wettbewerb aufzunehmen, niussctts
wir wissen, was das amtliche Deutsch: «
lattd sagt, nnd was das industries und!
handeltreibettde Deutschland tut;
Weint wir nicht aus der Hut sind»
wird Deutschland uns in dent grossen»
Oandelsfeldzttzze zuvorkoittttietn den
die hattvtsiicljliclssteti Nationen führen
werden tniissetu wenn der Krieg ein.
tual zu dett Dingen der Vergangen-
heit gchiirt J

Deutschland hasit alles, was eng«
lisch ist, wird jedoch durch diesen spat;
nicht veranlasst werden, das Etndiuni
des Englischen innerhalb des Ilieichs
verbandes mit dent slicitute zu belegen.
Jnt Gegenteil, in den konnnetidett
Zeiten werden tuehr Deutsche itnstandes
sein, kngliscls zu sprechen, als jemals
zuvor. Sie tocrdett trotz hoher Ta-
rise und starker Vorurteile unablässig
bemüht sein, ihren szcindel in englistix
sprechenden Liindern cinszttdelstietn
uttd unt dar» tnn zu krumm, werden sie
itusre Sisrache fließend sprechen unis-
sen. llm ihrent Wettbewerb in eng:
lisehsprechetidett und andren Liindern
tttit Attssicht aus Erfolg zu liegegttclh
inilssett wir in der Lage sein, ihre ge:
schickte Handelsliterattir zu lesen und
zu widerlegen.«

Sollte das tiicljt sogar gewissen
Ueberchauvitiistettverbiittdett in tinsreui
Baume, welche sich in schottttttgs- nnd
rücksicljtsloser Tiesehdtttig der dcutschen
Sprache und alles dessen, was deutsch
ist, geradezu gegenseitig überbietetyi
einleuchtend sein? Ltkir wollen es
hoffen, wentt es atich kannt zu glauben
ist. Alter manchmal wird ja auch das
llnglaubliche zur Tatsache was zu
beweisen war·

ji—- HOH ·«:-j·

Wo die Frauenriickc immer kürzer
werden, sehen wir keinen (strtitid, wn
runt die Piiinuer nicht stnieljosett tra-
gen sollten.

Geistliche in Chitago klagen, Billti
Sundatjs »Vekehrttttgett« hiittett nur
vorübergehend gewirkt. Für seine
Taschen hatten sie jedenfalls einen
bleibenden Wert. ·

Feder und Schere. s
Kunst Krüge- nnd Sparmarteal

Der griihte Feind dee Rechtes ist das
Vorrecht.

Auch der »kleine Mann« kann sich
jetzt Wertpapiere zulegen Kriege-
sparniarkem

Mit den Viert-reisen steigen unbe-
dingt auch die Aktien der Prohibi-
tioiisbewegiiiig

Der größte Fehler in der Erziehung
ist, daß man die Jugend nicht an selb-
kstäiidiges Denken gewöhnt·

i . Unter den Rednern zum 4. Juli hat
JanchNoosevelt nicht gefehlt. Ylber er
sspielte dieöinal nicht die erste Geige.

Ein als ~geheilt« entlassener Jrrsin-
niger hat am Tage seiner Heiinkehr
drei Personen nnigebracht Alle Ach-
tnng vor den Aerzteih die ihn ent-
lassen!

Seit Ford als Senatskandidat ans-
getreten, werden plötzlich allerlei
schwere Beschnldigrciigeri gegen ihn
laut. Lernt dadurch seine Freunde
kennen!

Wenn die Adtninistratiou allen
siriegsiviichererii dar· Handwerk so
griitidlirh legt wie den Nliillerih wird
sie bald in Verrns tonnneii bei den
Liknchererii !

Ein Pkohiditionedlatt ist erstaunt:
über die Tatsache, das; tiirzlich ans
dein Gelniiide in 2rkashiiigtoii, wo nn-sre kliepriiseiitaiiteii ihre Arntostiilieiii
habest, niehrerc hundert leere Echnaiwi
slaschen fortgeschafft wurden. llnsinnli
Es ware erstaunlich gcnlcieii, wenn die!Flaschcn voll lieraiiogetriigeii worden«
,wa"reii.

Der Genekalmanager der ~«ilssokiat-
ed Pret«;«, hielt kiirzlich in einer New
TUorter tiirche einen Liortriig, in dein
er etwas tin-I der Schule plandertes
Er teilteniinllirl) init rwns ja anchj
vordem sdson bekannt war), daß die«
britische kliegicriiiig die Jlciidiridnen
aus. tliitßlriiid redigiere, ehe sie sie sur»
Anierikii sreigebe« nnd sngte dann fol:J
gendes hinzu: »Als Herr Lialfoiiritder englische Tlliiciister dec- Ilensieriwz
hier war, sprach ich mit ihni iiber die«
Allgelcgcllhcit und ek- skimmtcs
niit mir darin nbereisn das; die Lilssiss
ciated Brei; sehr wohl in der Lage sei,
allein dririilser zn entscheiden, welrlie
zlieiiigieiteii in Llinerikri verofsentlicht
nierdrrt sollten« - Mit nndren Tsors
ten, die nach hier gclnbelteii Tliiichrirlis
ten ans« nnd iilser Tlinßlaiid werden
zirniirlist von der britifdieii fliegicritng
~redigiert« nnd dann wird von der
»Assoririted Presse« erst eritschicdcin ob
sie dein Leseinibliliiiir der Tier. Staa-
ten iiberhauot zugiingig geniacht wer:
den solicit.

Bkicfvekkchk mit Drutfklilatitx

Aus verschiedene Anfragetc ans dein
zLcserkreise teilen wir mit, daß auch
wir kiirzlicls tnehrsmh hörten, das; ein
ißriesoerkehr tnit Deutschland durch
jdas Attierikanische Rote Kreuz unter
gewissen Beschriittkiitigeti möglich ist.
Etwas Genaneo konnten wir darliber
bis jeht nicht erfahren. Das» Beste ist
jedensallQ sich direkt an das Bilro des
»Aiuericati Red Ernst, Lksaslsisikitistn
D. C.«, zu wenden. Man schreibe
Haber selbst nnd bedicne sich keines Ver:
»tnittler6.
Nkanche klsnnen nicht ohne Lseiiy
Attdre nicht ohne Frauen sein;
Jeh aber, inc Uebertnasz ntcines Leide-

Brauche zu tneitiettt Troste-beides.
-—— Des-s—-

-— Die starke orientalistlse Einwan-
derung toiihreitd der letzten Jahre be—-
reitet den Litirgerti Perus nicht ge:
ringe Sorge. Jn zahlreichen Beru-
sen sind die Cingcborenen schon von
den billiger« cirbeitcttdeti Japaner-n
vcrdriiugt worden.
--.- .—-..

Siid - Calisortiia Deutsche Zeitung
t82.00 per Jahr.

Stadt und Connttx
Die Apotheker des Staates hielten

am Montag u!!d Dienstag ihren
Jahreskonvent in Coronado ab.

449 Soldaten in Kann) Kearny,»
die im Ausland geboren waren, er-
hielten letzte Woche ihr aiuerikanisches
Burgen-echt.

Weil junge Männer sich niitzlichere
Beschäftigung suchen müssen, habenunsre Theater junge Pkiidclseit e!!ga-
giert, dem Publikum die Plätze anzu-
weisen.

Jn ei!!e!!! Zustande geistiger Unzu-
rechniiiigsfiiljigkeit versuchte letzte
Woche in den Bnckner Apartnteiits
Frau Janies C. Donnalsoo ihr 13
Moiiate altes Kind nnd sich selbst zu
er!uorde!!.

Hugh J. Baldwiu, jetzt Vertreter
Sau Diegos in der Staatslegislatuy
ist wieder Kandidat fiir »County-
Schulsuperinteudenh welches Amt er
bis vor vier Jahren sechzehn Jahre
bekleidete.

Das Verein. Staaten Schatzaiitt
warntEigeutiinter von Liliertri Bonds,
dieselben gegen Bonds einzuivechseln,
welche vielleicht augenblicklich mehr
Zittseit bringen, aber sonst zweifel-
haften Wertes sind.

Die« lokale Straszeiilialiiigesellschaft
hat ihren Angestellten einen Lohn von
3543 Cents per Arbeitsstuiide bewil-
ligt, welcher mit jede!!! Tienstsahr der
Angestellten um l Cent steigt, bis die
kliate von 405 Eents erreicht ist.

Das Cnncitiiiica Isctssersnstent lie-
fert der Stadt Sau Diego sent täglich
zwei Millionen Nationen! Wasser.
Der tcigliche Verbrauch, einschließlich
fiir iianip dient-un, ist jetzt ans zwölf
Millioiieii lsicilloiieii gestiegen.

Gegen säumt! Personen verbrach-
te!! den —t. Juli in der Coronado Zeit:
stadt, und auch in den andren Strand:
resorts herrschte ein Andrang wie nie
zuvor. Anszerdeiit tooltiiten noch Tau—-
sende der« vatriotischen Feier iin Val-
boaslsark bei.

Die gegen Louis A. (S3eibig, sei-sit
Harrisoii Avenne wohnhaft, non sei»
!!er Gattin erhobene Anklage, das; er
seinen! ltijcilsrigeii Solnie nach den!
Leben trachte, wurde von der Statius:
cinivciltschast abgewiesen. Fernere
Verdachticxiiticteii der Jilonalitcit wer—-
de!i noch voni Jcustizdevcirteinent un
tcrsnclst

Dei· Jcahrestcici der Erstiiiittitini de!-
Bastille in Muts, welcher Tiorganct
den Anstosi zur franzosisctseii rbeoiilii
tio!! in! Jahr« 17850 gab, wird an!

Scnnstcig !!!!d Scinntcict in Iriarner
Hot Svrings in patriotisciser Lseise
licgaiicieii werden. llnt die Feier n!
heben, wird Admiral fsiiilaiii eine
Abteilung zllicitriifeii !!!it einer iiciveile
schicken.

chetniler in Sci!! Diego wollen ein
Lierfahren entdeckt haben, roelctieci
den! Allncnittiitii die Starke nnd Wi
derstandskraft des Stuhls gibt. Ist-in!
sich das Tierscthren praktisch lieniahrh
durfte der Autoniobil- und Ileroplcin
indnstrie ei!! gewaltiger lliiiscisioiiiig
bevorstehen

Nicht« als je zuvor lienotizieii wir
sent die Hilfe ciller unsrer Freunde.
Ahonneinents, zlliizcicfeii nnd Druck—-
arbeiten, alles hilft mit, un! der
~Dentfchen Zeitung« ihre Ciristenz
zu erniiiglichen. Jeder Leser kann in
der einen oder cindreu Brauche etwas

fiir seii!c Zeitung tun, wenigstens ein
gutes Wort fiir dieselbe einlegen.

Betreffs Tierschsnelznnci der beiden
xTelevhonsnstenie fand Tilnfciitct der
kWocise hier das erste Verbin- nor der
TStaats - Eisenbahnkonunifsioii statt.
EDie Pacisic »Televhou Co. verlangt
"!nit llebernahnte des .L!o!ne Snstenis
nicht nur bedeutend erhiihte kliatcti siir
vollen Dienst, sondern ciuch lslebiihren
Hfiir jeden Anschluß nach cinsnuirts
Bscitere Lierhandlungen nun-den bis
zuni N. November verschoben. »

Die Rnndfahrt per Straszenbahn
nach Oeeati Beaeh ist von jetztab jeden
Mittwoch 15 Seins.

Der Stadtanwalt hat entschieden,
daß Stadtrat Bard seinen Sitz im
Stadtrat vermirkt hat.

Die Stadt San Diego hat die bis:
her von der Zoologischen Gesellschastitn Bauten-Pakt tniterhaltene Mena-
gerie iibernommetu

Der 14. Juli ist von Präsident
Wilsoii zu Ehren der Franzosen als
nationaler Feiertag siir die Verein.
Staaten erklärt worden.

157 Lliislätider in Kann: Martin,
darunter auch eine Anzahl Deutsche
itnd Lesterreichey wurden am Diens-
tag als Vilrger der Verein. Staaten
zugelassen.

Zwischen der Brauerei nnd der
Stadtgretize von National City wurde
an der Liaisroitt am Montag mit dem
Einranniieii von Pfosten für die dort
geplante zeitietivSchisfsbauwerft be-
sonnen.

Ein tatholischer Priester von Ita-
lien, welcher diese Woche in Sau
Diego eintraf, sticht einen geeigneten
Plan siir eine Kolonie italienischer
Einwandereiu entweder in der UtugeJ
gend non Sau Diego oder in Wieder-l
Calisoriiieir s

Unter der Anklage, daß sie zwei
Soldaten heiratete und von beiden die
tnotiatliche Unterstiitziittg bezog, wurde
hier Frau Dora For; in Hast geiioiti-
nieii. Dieselbe ist hier als Abenteue-
riu bekannt nnd es ist titoglich, das; sie
noch inelir Vtiiniier iiis Garn lenkte. «

Die Bitchaiiaii Luniber Co. gab ge-

lstern bekannt, das; sie ans dein Grund:
stiick ostlicli von den Aserketi der Stan-
dard Eil Co. einen Schiffsbauhof an:
legen wird. Es ist ihr Plan, neben
seiuentsctlsisseii auch Holzschissg harrst:-
ziichlieh siir den tkiisteitverkehiz zu
bauen.

Cliarles VI. Schtdaly GeneraldirekE
tot« der Bundes-Flitttenl-iiii-Bel)orde,
toeilte ain Niittiisocli in Sau Diego
nnd instiizierte unsere .Llaseiisitzilitiiteii.
Er ansierte sich sehr befriedigt iiber
die Lage der hier in tlltigrifs genoninies
neu Zeit-ent-Schiffsbaiitoerst und gab
die Lsersielseriitizy das; die Regierung
and) jeden Plan iiuterstiineii werde,
tun hier Stablscliisse zu bauen.

.——
-.- -——

Er wnszte iiiebts Neues.
Ernte; ist Neues iiassiert zn Hans«

sragt Falk Sauerteig seinen Lands:
inanu Jgtittz FencheL dein ei« in Liiieii
begegnet.

~Li3iis soll sein Neues? Tliisclit ist
Tlkeiies I« ernndert Jgiiaz. Nach einer
Weile siigt er liiitztt : »Gott ja. . .ciit:
inal hat der Hund von dein Onkel Jo-
nas Perluuitter so schrecklich gehenlt.«

xbssciritiii bat et« so geheult 's«
»Warniii, weil sie ilun haben bei

dein Gedrang aus deiii Selnoaiiz ge:
treten. . . .«

»Bei toas siir eiii Gedrang Z«
»Wir. . . .niie sie haben deine Tante

liegraliett . .
Elsas? Alleine Taute ist gestor-

ben? Lizann ist sie denn gestorben IX«
fragt Sauerteig.

»Dantals, tuie iuan hat deinen On-
kel eitigesderrt,« anttvortete FendieL

~C«itigesilerrt? Lisartiitt hat iuatt

ihit eingesperrt?-
»Witriiiit Z. . . . Ei« bat doch falsche

Tsccliselelieii gemacht I«
»Der Schurke l« sahrt Stuierteig

ans, »das hat er schon friihcr auch ge-
macht. . .

««.liii,« iueint Feneheh »ich hab’ dir
doch gleich gesagt, es ist iiischt steile-s«

Aus dentsrljctk Kspeifeiu
Coucordia Turnvereim

Der Concordia Turnvereitt beschloß
in seiner am Mitttvochabend letzter
Woche abgehaltenett Generalversamm-
luttg, bis auf weiteres nur eine Ver-
einsversattttuluttg jeden Monat abzu-
halten, ttnd zwar attt dritten Mitttvoch-abend. Direktorettversatttntlttttgett fin-
den statt attt ersten Mitttvochabend im
Monatuttd ferner so oft als es die
Geschäfte des Vereins erheischen.

Vom Vundesvorort wurde derlEnttvurf einer neuen Prinzipienerkläx
rttttg zur Urabstinttttttttg vorgelegt.
Jm Concordia Turnvereitt wird diese
Angelegenheit am 17. Juli auf der
Tagesordnung stehen.

Sätntliche aktive Klassen des Ver-
eins habett für die Monate Juli und
August ihre Tätigkeit eingestellt, mit
Ausnahme der Sänger, tvelche es tticht
»für ratsam halten, eine Pause eitttre-
»tettzu lassett.

; —-——--o-0-H;-—-

i Herr Wirt. Netzlasf hat diese Woche
eine Gescheiftsreise nach Seattle attge-
treten.

Herr nnd Frau Frank Rostttan
weilen zur Erholung in Wartter Hot
lSvrittgs

Deutsche Frauen, tvelche kürzlich
auf der Polizeistatiott registriertety
haben bis Samstag dieser Woche ihre
Jdetttifikatiottokartett altzttholetr

Frau Frieda Henseleit ist attt 4.
Juli nach Seattle abgereist auf die
Nachricht, das; einer ihrer dort attsiif-
sigett Sohne fchtoer erkrankt ist.

Herr Platz Türrhatttttten ittt Kamn
Lewis statiottiert, weilt seit gestern attf
Besuch bei seinen Eltertt in Satt Die:
go. Er hat zwei Wochen Urlaub.

Herr August Ilnttttott, Eigentümer
des Biatthctttatt Restattrcttth geht zur
Erholung mehrere Wochen in die
Berge, wo man nichts vom Kriege
hört.

Eltarles G. Schuh, welcher letztel Woche wegen ttro-detttschet« tszesinttttttg
»angellagt wurde, hat gegen sxzlstns
lßtirgfchctft vorltittfig feine Freiheititvteder erlangt.

Carl de Schell wurde im Liuttdesz
’gericbt in Los Angeles schuldig be:ifuttdeth illooctlc Ilensterttttgett gemacht

fzn habett und flir drei Jtctltre uath
"JJlc«.lc’cill Jtslattd geschickt. »

Herr 2rkttt. (sirabil, seit tuehrercn
Jahren Jcattitor der Logatt Hcights
Schule, ist mit feittct· Fatnilic nach
Liakerssield tibcrgesiedelh unt sith dort
»der Fartnerei zu toidtttett

Herr ttttd Frau Lottis Fritz sittd
attt Dienstag ver Antotnobil nach Ar-
rotttltectd Sorings in Satt Bernardino
Eonttty abgcsahretu wo sie sich dt«ei
Ttsochett aufzuhalten gedenken

Frau George Jcttttc«:s, Tochter von
Herrn und Frau srattk S. Entei- in
Tijttattcu bcschettkte ihren tssattctt
kiirzlids tttit eittettt Ztttillittgsttctcttx sit-ei»
ikrttftigctt Jnngetr Frau Janteszi beifindet sich tttit den beiden tlleittett ittt
St. Jofeolts Hosoital

Jn Vkaricttttty bei Liaterssfielo ist
am Mittntocls letzter Lksocite Paul T.
Gebt-ge, Sohn von Herrn ttttd Frau

F. W. Gent-ge in Satt Diesen, eittettt
Hitzschlag erlegen. Der Verstorbene,
31 Jahre alt, hinterlastt eine listtttte
tttit zwei kleinen tlittdertt Gcttrzte
war früher hier ittt Vnchbittdergesthttft«
tätig, widmete ctber seit einein Jtaltrcs
fiel) der Farnterei. Die Lieerdiztttttct
fand am Samstag aus dein Nrcettutood
Friedhof bei Satt Ttcsgo statt.

....-. «.- ««

»Ein «!t3ctttdet«stctci, der treu uns stinkt,
«Dettt lsireio sogar als strncke trittst,

Das ist riet« Lseitr
Doch noch ein Zctttber bringt daran:
Oft fangt der Stock zu tanzen an.

Dann, Akanderetz httlt’ eitt !

Deutsche Kirrljetk
Deutsche Evaugcliichdsutlictiiktir

Tkinitatis-.Kirchc.
(Ecke Woolman Aue. und Deine» In.

Gottesdienfn Sonntag Mk Uhr
vormittag-z.

Predigt iilier das Evangcliunc des
7. Sonntage-«» nach Trinitatis : Piave.
s, I—9.

The-via: »Die christliche Wohltä-
tigkeit.«

Die Sonntags-Male fällt im Monat
Juli aus.

Alle find zu den Simses-Diensten herz-
lich eingeladen.

Paul Schaf, Pastoin

Erste Deutsche Aicthodistcst«Kikche.
(Ecke Its. und l Etras;c.)

Sonntagschule, 9.3() Uhr inorgeiisx
Predigt, vormittags 1U:45 Uhr.
Thema: »Der Llstfatig der Berg-

predigt«
Predigt abends- 8 Uhr.
Thema : »Eutluutigte Scclcn.«

I Jugendbnnd, abends Its» Uhr.
Betstunde, Mittwoch abends» 7.30.
Alle find herzlich eingeladen.

Bernhard C. Voll, Predigen

» Deatiche Evangelische Zions-Witwe.
532 It. Straße.d Zsvischcn Ellkarket und l Straße

Sonntagschule Its) lllsr morgens.
Gottesdienst nächsten Sonntag utn

11 Uhr vormittags.
Predigt iiber Mark. s, I—9.
Thema: »Der Gebet aller guten

Gebete«
Eine freundliche Einladung ergeht

an alle. P. Plx kostet, Paston
532 U. Straße.

-——k-O—J———

Ohne Debatte bat der Bundeefettat
die Resolution angenommen, welche
die Jnkorporierttttg des DentschatnerL
kauischett Nationallnttides attsllelvt

Das; Tirektorittttt der deutfchett
Tbeatergesellfthast in iljlilwattkeh
toelches vor kurzem beschloß, dettt vor-
berrfehettdett ~t-atriotisd)eti Drange«
zu folgen, und in der kommenden
Saison keine deutschett Vorstellungen
zugeben, ist wieder zur Besinnung
gekommen und bat in einer letzte
Woche abgelsttltettett Lkersnnnnlrttcg
obigen Beschlust in Wiederertviigttttg
gezogen, und statt dessen bestblosfety
and) in der· konnnettdett Saiten den
deutschett Vorstellnugett wieder den
Ehrenplatz auf der« Tiiilttte einzuriitti
nten.

Die von der englischeti Presse aus:
gesprengte :)lael)ricbt, die Sau List;
Lbispo Loge deci Ordens der Her:
tnitttttsssöllttc llabe sitt) trusgeltist nnd
ilsr Bitrverttlogett der »»Llotttegttitrd«
übergeben, um weiteren Versolgttttgett
zu entgehen, tuar iibertrielsett Durst)
Eingreifen der lslrostloge ist die Auf:
ldsuttg der bettx Lege verhindert wor-
den. Der Liarbestatid nun-de der
Grosiloge iiliertrsieseth und werden
alle snltluugeti von dieser« start-er-
schttst bis ans iueitereo geleistet. Den
bettx tssesdsastizsletttetk tueldie itt der
Aufregung und zllttgst die Llttslisfttttg
der Lege veranlassen wollten, wurde
attl)eitttgcstellt, nur» der rege und dem
Ordenattsztttreteik und nnirde den-
selben eilte Alsgattztsjskttrte lsettnlligd
Die der Loge treu gebliebenen »Mit-
glieder trierdetk da keine Halle sitr
dentselle Lkersnnnnltittztett zu llnbeti ist,
nnntnelits in Prioatlsansertt iltre regel-
tnitsiiktett Sittnttgen abhalten.

- Dcr mncrikanische Danuifsksboncr
~Daocnport«, cin sküfccnfal)kcr, Incl-
chcr den Tkcrkcljr mit Pccxfikks vcrnnt
tclt, ndnrdc in San Francisco von
den Bnndeslsclsisrdctt lscsckilazxsckxlxistHnntcrdcntkikerdacht, das; das Ednffx
deutschen Jntercssesi diente. An Bord(wurde eine dliadioandriistnng gesunden.

s ksicgiftcicctinxktfiotiy

Der Herausgeber dieser Zeitung nsnk
de vom Connm Wirt! cmiiicjskjxxh Re-
qiftriekuttgktt nonLsiilslcktt fiik das) nknk
ConnmEiknlilkcgiitcr vonnnctnstksk

Bsik stinkt-ziehet( uns dieser Tkjkiilik

gern, un! itniekss Lundslcssms den Ltkcg
nach den! Conctlpans zu ersparen.
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sxiikrtsalifxsrnia Tcukichc Zeitung
Isxhuu per· Jahr.


