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Zwei Ohrfeigen und
ihre Moral.

Eine belehrende Geschichte von der
Profitivut wird aus Clevelaiid gemel-
det. Ein Mann, der in eineni Straßen-
bahnwagen fiihr, wiirde voii einein an-
deren, der an der Haltestelle eiiigeftie-
geii war, begrüßt und gefragt, wie es
ihiii gehe· Seine Antwort war: »Mir
geht es vorzüglich, ich iuache glänzende
Geschäfte durch den Krieg, hoffentlich
wird er noch laiige dauern-« Daraiif
erhob sich eine Frau iiiid versetzte ihiii
eine Ohrfeige, iiideiii sie ihiii znriesr
»Das ist fiir nteiiieii Sohn, der in
Frankreich käinpft«, und eine weitere
Ohrfeige mit den Worten: »Für iitei-
nen anderen Sohn, der an der niexita-
nischeii Grenze steht« Das war die
richtige Unterweisung. Wer den Krieg
als eine EinnahiiieQiielle willkoinnien
heißt, der verdient Ohrfeigen. Die
amerikanische Nation hat nicht die
Waffen erhoben, uiii einen Gewinn zn
erzielen, sondern ziir Verteidigung
ihrer Ehre und Rechte. Dieselbe er-
habene Enipfiiidiiiig nniß auch den eiii-
zelneii Gliedern der Natioii innewoh-
neu. Auch sie diirseii iiicht aiis deiii
Blicke, das si·ir iins fließt, Geld unin-
zeii wollen. Ju Folge dessen wird
auch die Regierung die nieiigelieiidste
Znstiiiiiiiiiiig finden, wenn sie keinen
Kriege-profit iiii eigentlicheii S nne des
Wortes auskoniiiieii läßt, soiidetii ihn
auf die Vergiitiiiig beschränkt, zu wel-
cher jede Leistung berechtigt ist, sei sie
physischer, geistiger oder tapitalistischer
Art. Qisas aber gegen Diejenigen
gesagt wird, die sich über den Krieg
freuen, wie der geohrfeigte Clevelaik
der, weil er ihnen Geld lu·iligt, gilt
auch sur Diejenigen, die so Milde,
inaii teinn auch sagen, gesiihllos sind,
das; sie in dieseii ernsten Tagen durch
Pruiit irgeiid ivelcher Art zu gliiiizeii
oersncheir cffenbcir denken sie nicht
an Diejenigen, die siir niis bluten und
leideii. Das offenbart eine (85esiiiiiiiiig,
die niaii lanin anders als feindlich
neiiiieii kann.

Es ist jetzt Sache der Hausfrauein
das; dar» uns zugeinefseiie »-),iickerciiiaii-
tinii ausreicht.

Alle Reform» begeben den Fehler,
das; sie das Alte ans den tionf stellen
nnd vergessen das Neue aus die Beine
zu stellen.

Jn Illinois bot die Staatsbehörde
entschieden, das; es kein Lierbreckieii ist,
beiiii Telenljoiiiereii sich der deutschen
Sprache zu liedieiieir Die Lieriuinst
kehrt zurück.

Gute Ratschläge, so ehrlich sie auch
cieineiiit sind, sind nicht inistciiide die
hart liedraiigteii dentschen seituiicieii
des Landes aiu Leben zu erhalten. Es
ist hier, niie in so inanclier aiiderii Be:
ziehnng nur der nnveriiieidliclseDollar
inasigelieiid Die deutsche Zeitung
lieiiii Nachbar zu lesen iiiid itii eigenen
Heini nur die englische zii halten ist
eine tinanserei nnd tinrzficiitigkeih die
leider nur zu vielen unserer Laudslente
auhaftet

Frendrnereigiiisse sind aus den Zei-
tniigssvalteii oersehivniideiy iviihreiid
Schreckeiisereigiiifse dieselben fast voll:
stciiidig lieherrschein nebst Trauer-bot.-
schaften iiiid Wahrheitseiitstelliiiigeii
iilier die sliorgiiiige in der Welt. Mit
bangen Ahuuiigeii iiiiiiiiit iiiaii die
Zeitung zur Hand, und iiiit Liiiderniib
leii inirft iiiaii sie lieiseite, nachdeiii
iiiaii iliiclitig ihren Jnhalt geprüft.
lind deshalb braucht nian sich nicht zu
verwundern, uieun vornehiiilich die
Herausgeber und Nedattenre deutsch:
sprachiger Zeitungen die Flinte ins
Korn iverfeii oder durch Nervenersciiiip
teriiiigeii und liestiiiidige siriiiikiiiigeii
gezniniigeii sind, die Feder niederzule-
gen nnd die Bude zu schließen. Schreck:
lieh ist das Gefühl, iveiiii iiiaii in jeder
Fingerspitze zehn Maulsclselleii fliigge
hat, die iiiaii uicht aii die Adressen
senden kann, ivo sie hingehörein an die.
Grosifcliiiaiizeii der speiset« und Daum-
zianten, die lliiheilftifter und Friedens:
störeiz die Meiiiiiiigssalsdnniiiizer und
Nieuchleix tsoiiiitagsposti s

Feder und Schera
Kauf! Kriegs- und Sparmarleut

Je leiser der Flug, um so gefährli-
cher der Ranbvogei.

Auf ein Recht zu verzichten ist leicht,
solange es keiner angreist

An der Liebe ist immer das Schönste
der Glaube, wie aii! lsjlanbeii das
Schöiiste die Liebe ist.

Die Gefichtstunzelii kommen meistens
erst i!iit den! Alter; vorgezeichiiet wer:
den oft die tiefsten in der Jugend.

Der Pleusch erwartet, ltberall nach
seinen! vollen Wert geschätzt zu werden,
nur iiicht beim Stenereinnehnien

Jm Register unseres Lebens diirften
wir aus inanches Kapitel stoßen, das
wir iii! Alter iiicht nicht· entzifserii kön-
neu.

Jui Umgauge mit Frauen, die viel
Aufsehen erregen, innsz iiia!i sieh vor-
sehen, dasi iiiaii nicht das Nachsehen
habe.

Der teongresz ist in die Ferieu ge-
gai!geii. Die Gesetzgeber« bedurseii der
Stiirkiiiig siir die Ttsahltciiiiiiagiie ii!i
.s)erbst.

Die schlimmsten Feinde unseres Lan:
des sind die geinerlisiiiiisiigeii Vener-
ioelche einein Hunde gleich am sehn-eisi-
bedecktes! Ziignserd einporkliisseir

Ein auierilaniseher Statistiker hat
ansgerechneh das; nach Juni» Jahren
220 Frauen ans jeden Mann ko!i!!!!ei!
werden. Gott sei Dank, das; wir
dann iiicht inebr leben.

Gar niainhr Vorgänge von heute er-
innen! an die alte giite Zeit, wo iii!
schiociliischeii Oorscheii durch deii Ge-
!iiei!!dedie!!er bekannt gegeben wurde :

»Heute ders«s Biichle net vernnreiiiiiit
werde; inorge wolle mer Vier brane.«

Die lleberuahme der Telegrapbrin
nnd Telenhonliiiieii des Landes durch
die Bnndesregieriiiizj ivar eine ebenso
iiotiiieiidige liriektsinasiregel als die
llebernaliiiie der Bahnen. Es ist nur
zu wünschen, das; diese Plasnsextelii
auch Weiter, i!! Friedenszeiten, treibe-
halten werden.

Auch die Zeituugsherausgeber des
Landes sind jetzt von den znstandizieii
Behorden ersucht worden, sich in! spir-
pickvckbrallcit der· grtistteii Exittksgiiix
seit »in beslcisiizjeii. Sie sollen jetzt
selbst iiben, iuas sie bis dahin fort
nnihrend deiii jkulilikiiiii gepredigt ha-
ben. Für« das Wohl des Volkes innre

jetzt die Zeit, einen Hausen Tiiist iins
de!i! Leseiinilst ansznsclieidein der ent-
weder gar iiiebt gelesen wird, oder nnr
deinoralisiereiid ans den Leser» eiinniiv
ken kann.

Die St. ttoiiifer »«tliiierila« bat deii
lliisitiii gesainnielt, deii sie an einen!
Tage in den Spalten landessisraihizjer
Vliitter fand. In eineui dieser Eileit-
tei· stand, der gegenunirtixie deutsche
.tkaisei« nnd Genera! Piaekeiiscsii seien
Siihne ttaiser Lisillseliiis des Ersten,
!!iid Niaekenseiis dljiutter sei eine
Schottiin eine dlliiiifeiizic geniesein
Ein anderes schrieb in einen! Bericht
iiber das lieriibiiite Pariser Invaliden:
hans, in dein Ttlcinoleiiiis Leiche ruht,
der grosse tiorse habe bei Leipzig die
slsrenizein Jliiisseii und Oefterreicljeis
geschlagen Ltsieder ein anderes suchte
seinen Leser-n ans folgende Weise die
Bezeichniiiig Aschenbrddelililiili zu er:
kliircii - so hiest bisher das Heini der
St. Loniser Ninsiker Csleiuerkschastx
Aschen habe der erste Priisident des
Neu) I.l)orkei« Elliiisikoerliiiiides geltenden,
!iiid Vrödel bedeute ini Deutschen so
viel wie »aus vielen einzelnen Teilen
zusaiunieiikiesetztA eine Nlirtnre oder
einen Viischniiiscls also. Und dieses
Wort habe niaii den! Namen Aschen
liiiiziigesiigt ini tdinblick aus die der-lschiedeiie!! Eleinentiy die da vertreten
seien in jeiieiii Klub. Daß das Aschen-
brödel die Cinderellii des englischen!
Viiircheiis ist, scheint nian also iiicbt zuheissen.

Stadt und Countywi
Die Farnter des EocondidwDistrib

tes haben eine sreitvillige Feuertvehr
organisiert.

Von den Hochschulen itt Satt Diego
County graduiertett dieses Jahr 188
Mädcheti uttd 122 Knaben.

San Diego Countts tourde für den
Monat Juli ein Zttckerqttatttttttt von
508,000 Pfund erlaubt.

Samstag nächster Woche, den 27.
Juli, ist der letzte Tag zuntkltegistrierettz
siir die Priniärtoahlett atn 27. August.

Eocondido beginnt schon tnit den
Vorbereitungen siir die diesjährige
Feier seineo Bseinlesesestes atn Mon-
tag, den Es. September.

Die Postspctrkasse nimmt jetzt vott
der einzelnen Person Soareittlagett
bis zu 82500 entgegen. Friiher tva-
rett 81000 dcto Vtaijitttttttr

i Der srattzösistije xllatiottalixeiertagitvurde attt Sonntag in Satt Tiego atts
sdetn Llitostellttttgottltttz von itber ils,-

jtjou Personen festlich begangen.

s Bei tsck ttsmpxsttcik tm» Ist-us ist die
lßtttidesregierttttg bestrebt, attch die
Fartner itt Sau Diego Cottnttt mehr
ssiir Schasztttitt zu interessieren

Die tiartosfelltatter unsres: Conntns
beschweren sich, das; die hiesigen Rom:
tnissionolttittdlcr von attssttttjrto impor-
tierett, tun hier die Preise herunter:
sudriittetr

Arthnr (ilottld, bis oor turzetn
Prinzipal der Sau Diego Oochsehttle,
wurde alo xilssistettt der» Sntteritttetk
deuten der tisfentlitheit Sttntlett in Los
Attgeleo engagiert.

Die Franchise, ntclclte lettte Ltsoche
der Bunde-·; Flottenbaubeltorde be
tvilligt wurde, sthliestt die Tzltissersrttttt
oott Its. Straste bis an die lilrettze
vott National City ein.

Der Vletjitaner Vietorio Ettballero
tottrde in Satt Diegti unter dettt Tier:
dacht Verhaftet, int Jttihre HtH in
Catttttv F: W. Joljttitott erntordet »in
thabett.i Die satsattischett Fischer« haben ntit
ihren Streit erzielt, das; linker· detttList-cis) vott Flut) sitt« die Tonne Tuna
ein Bottno von Si» per Tonne inr ge:
toisse Tnttatirtrtt gezahlt tuird.

Lllehnlich tote die Vacker haben itstu
attch unsre Tlieitttitrtttettre in ihrer
Lirattche ein ttotuitee gesdtaiseik tutt

attf ftrikte Turthstiltrtttttt der xsialt
ruutzstttitteloorsthristett »in sehen.

Bei allen utoglititett Santutlttttgett
ltentzttttige vergesse ntatt nicht lokale
Wohltiitigkeitoanstalten Tao,,.t3els
tting Hand Lunte« brautht sötststk unt

seine lausettdettLllttogtiltett zu bestreiten.

llnsre Polizei tuill die Stadt oon
gewissen Frauenziuttttertt stiubertk die
keine sichtbaren Einuahtttett haben und
es doch sertig liriittieth ohtte sich it«-
gettdtttie niitzlitlt zu bett"itigeu, ein
saslsiottaltles Leben zu siihren Satt
Diego beginnt Los Attgeleo den Rang
alszulttttsetr

Lbiihrettd Letttttattt N. E. tituliert-I
attt Sonntag net« Liahtt nun) Los:- sitt.
geles fuhr, utachte er die Etndettttttkp
das; sein ihnt vor mehreren Tagen ge:
stohletteo zllttttttttttltil neben dein zittge
ltittstthtx Als der Zug in Satt Otto
sre atthielt, nntrde der Soittltttltm ein
Soldat oott tlttnttt dient-tin, oerhastet

Stabtatttttttlt Cosgrttve gab ein islut
ad)tett.ttlt, das; gegen Plitglieder der
»stt"idtisti)ett Sthttlltelttirde getuast den
Liestittttttttttgett deo Stadttintrterss dar»
Abbernsttttgottetssttltrett geseulitlt eiuge
leitet toerdctt kann. Co liegt jettt detu
ZStttdtrttt ob, eine Stintltttttltl attzttlte
«t«tttnnett. Tiejettitieth utelcltc die
Jdilblscrttsttttti von Jtohn llrtsttltttrh
Jtittttrtt M. Jttthne nnd Altar» t«ttttettstet·

iverlangen, lntbett alci lslegettiandidtttett

is. M.Llittghtttty Frau W. M. Cronse
und Jst-an Stetthett Connellattsgestellt

Nicht eingeschii·i)tcrt.
Auf der liirzlich in Chicago stattge-

sundeuett 9. Tagsatzung des Jllinois
Turnbezirkg wurden die folgenden be-
achtetuztverten Beschlitsse einstimmig
angenommen: »Ja Anbetracht, das;
der N. A. T. B. laut Paragraph 19
seiner Platsortn es sich zur besonderen
Aufgabe gemacht hat, die Wahrung
seines dentschen Charakters durch die
Pflege deutscher Sprache und deutscher
Sitte zu fördern, Jn Anbetracht,
das; unsere Regierung keine Vorschris-
ten in Bezug auf den Gebrauch oder
Nichtgebrattch der deutschen Sprache
bisher« erlassen hat, iut Gegenteil, den
Gebrauch fremder Sprachen unter den
Bürgern nicht englischmmerilanischer
Abstanntuuig in der Agitation für
Bundes- und Kriegszwecke direkt ein-
;psohleti hat, in Anbetracht, das; un-sser Lin-Idee : Erziehungg - CounnissärsClartoii durch öffentliche Publikatiotijdirekt warnt vor der Alischasfuiig der
deutschen Sprache in den Erziehungælanstalteii unseres Landes, sehen wir
uns veranlaßt, in Folge der gegenwär-
tigen Hetze der euglischeti Tagespresse
sonue von Seiten sanatischer Nativisteti
gegen alles« was Deutsch ist, zu erklä-
ren, das; wir im Gebrauch der schon) seit Italien! 7(I Jahren in unseren Ver:
eiugbcstrebungett eingesührtett deut-
schen Surache keine unpatriotische oder
dieloitcile Handlung-weise entdecken
können und durch dieselbe unsere Aus-
gabe zur Schassung einer wirklicheti
Detnokratie in unserer Republik zur
Verwirklichung zu bringen suchen. Die
Bezirkgtagsatzittig entpsiehlt deßhalb
den Liereiueiy nach wie vor die Pflege
und Veibehaltung der deutschen
Sprache ini Dienste des Liereitislebens
und Lirziehtiugswerkeci und protestirt
entschieden gegen jeden Eingriff in
diese uns« konstitutionell gewährleisteten
rliechtc als« eine unanterikatiische und
cindeuiotratische »liergetvaltigiing.«

-.. -.- «—-

Zioei Frauen und ein Viann war: l
den leiste Woche in Sau Diego wegen
Bigaune in Hast genonnnetn

Eine Carladiiiizx Honig, toelcite in
diesen Tagen uou Escondidti abging,
brachte txt) Cents per Pfund.

Staatgctiitvalt W. F. Sehueritieuer
wurde nach St. Lonie an dac- Kran-
keubett seiner Ufahrigeti Mutter ge-
rufen.

Die Zuge der Sau Diego n Ariztitict
Eisenbahn lausen jetzt von Sau Fugu»
bis: Jcciciutiba Ilciir eine Strecke onus12 Pkeileii ist uoch zu bauen, freilich
ein sciuuierigeg Terrain, aus dein 17
Tunueles angelegt iuerden ntiissen. «

Dei« Dainusscltotier »Alerattder
«)lgassi;«, welcher vor ncehreren Mo:
traten uou einen! Tier. StaatenKriegs-
schiff gekauert tourde, ist der Eigen-
tuuteritu Munde Lock-raste, wieder«

siibergebett wurden. Ver. Staaten
kltichtcr Blcdfoe erklärte, das; vielleicht
die Niannsciiast pro-deutsche Plcitie itn
Schilde geltabt hatte, doch habe die
Eigentiiuieriti nicht dartun gewußt.

Die Biahuitttzicti uou Elias. Schnscib
haben gesruchtet lluscre leitendenY
Geister, uielciic bisher« daraus liestatklden, unsere Liaisrciitt tuit Parkaulctgeii
zn zieren, nwlleii der Anlage uou Ja.
briketi tiiirdlich von! Liroaditiitii keine

»Oppdsitiriti nicht« machen» und ec- ist
ieut Iluissidit vorhanden, das; dort ein
Schifsobcticljtss siir Stahlschisse errichtet-rund.

Aus dcsttschctt Kreisen.
Frau Einil Zentner feierte letzteu

Freitag ini Freinideskreise ihr Wie-
genfest.

Ex-Grottoivirt Rudolph Schulte
weilt seit Sonntag zur Erholung in
den Bergen bei Dehesa.

Pastor P. Ph. Tester voii der Co.
Zionsgemeiiide ivohiit diese Woche in
Pasadeiia der SynodalkKoiisereiiz bei.

Die Familie Carl Ltiders ist voii
ihrem Aufenthalt iii der Coronado
Zeltstadt iiach Saii Diego zurückge-
lehrt.

Herr John N. Schniucker und Frau
weilen seit Anfang der Woche zur Er:
holung iii Wintersteins Resort, ~The
Oats,« bei Alpine.

Frau Alfred Steindorf von Sau
Diego und Frau Ainbrecht von En-
canto iveileii seit letzter Woche in der
Soiniuerfrische in Ocean Beach.

Fraii Blanche Youngs iiberraschte
ain Dienstag ihren Bruder, Herrn
Heim) Schrödey anläßlich seines Ge-
burtgtages mit einer Abendgesellschaft

Frau Heinrich Bergen von Topeka,
Kansas, in Begleitung von Sohn und
Tochtey weilt diese Woche aiif Besuch
bei ihrer Konsum, Frau Betty Toews
in Coroiiada

Herr Georg Froschauy ivelcher zu
seiner Erholung aus deiii Jmperial

»Tal iiach Saii Diego kam, hat einen
Platz in Hardiys Fleisrhergeschäft an:
geiioiiiiiieii.

Herr Walter Schulte von Impe-
rial Ballen verbrachte iiiehrere Tage
aus Besuch bei seinen Eltern, Herrn
iind Frau Rudolph Schulte in Sau
Diese. .

» .——...—

Frau Seliiia Neubaiier von Sau(Frauen-ice, begleitet von ihren: Tochz
tercheih verbriiigt iiiit ihren Eltern,
Herrn und Frau Adolph Levi, die
Soniniernioiiatein Coroiiada

.L)err Ernst J. Waidiiiiiiiik seit lijiiil
gerer seit leideiid, ist nach einein
iuehriiiisdieiitlictieii Yliifeiitlialt iiideii
Bergen nach der Stadt zurückgekehrt
iiiid siihlt bedeutend besser.

Die Lsereiiiigiiiig der Sau Tiego
Viickernieister gab aiii Dienstag abend
ihreni bisherigen Sekretiih Herrn
lsgeiiii Traute-r, iiielcher ain IJioiitiig
»und) tiaiiiii Lcivis iibfiil)ri, znni Ab:
»schied iin Sau Liegt-Grillein Tiaiiketr

j Dur-i) Gros;si"ilirei· Jobii sit. Sei:
Jsert ioiirdeii aiu Tlllontaziiilieiid bei deii sFHerniaiiiiesiiliiieii die Briider Miit. C.
:Kroiie, Jakob Kreis; und J. Harbs
als:- Protvkollsekretiiy Fiilsrer nnd
Rkitglied des Finanzkoiiiitees in ihreresp. Aeniter eingesetzt·

Frau Als. G. Driibber und Solni
siiid aiii Sonntag nach einein iiiebriiios
iiatlicheii Iluseiitliitlt in Liiiiitersteiiis
kliesort bei Alpiiie iiiieder lieiiiigekeliit
Frau Kiitbie xlliicheld iiiid Frau Dorn
Grebe babeii fiel) eutschlosseiu iioch
einige Ltkocheii dort zu lileilieii

Herr« Lliigiist Seiiseiibreiiiier und
sein Sclnnager Herr· Heisuiaii Fritz tra-
ten lente Lsoche per Autoniobil eiiie
Cleschastoreise iiach dein liordeii des
Staates; an. Von Sau Fraiicicseo ist
Herr Seiisenbreiiiier daiiii iiach Ta-
roiiia iveitergereift, ivo seiii ältester
Solni August tin deiii naben Kann»
Leivis statiouierti iiiid dessen Gattin
ibr teiiuioriires Heini ansgeschliikieii
haben.

Jni deiii tiontiiigeiit :)tekriueii, iin-l
chcs ani Llcoiitiizi von biet« iuiib dein

Arineelazicr tiaiiiii Leuiiss aiment, be
finden siib n. a. Hieiirii V. Cranieiz
zioliii A. Fennikolk Tiertbold dltuiikir
Ltkillie Foliie nnd Virtor Olirikiih die
siir den iitiiiseii Vlilinirdieiist iiirlst be—-
siiliigt gesunden iiiurdeii, sind jexit iiii
Dir-ist dec- ziriegsdeiiarieiiieiits in den
Likiildiiiigeii dec- Stiiateo Washingioii(tatig.

Deutsche FOR-sinnt.
Deutsche Evangeliichdsuthekiiche

Tkiaitatis-Kikche.
(Ecke Woolman Ave. unr- Dnvey Irr.

Gottesdienftr Sonntag los Uhr
vormittags.

Predigt über das» Evangelium des
S. Sonntages nach Trinitatis : Nkatlx
7, 15—23.

Thema : »De·3 Heilands Warnung:
»Sel)et euch vor vor den falschen Pro-!pl)eteii.«

An( Mittwoch nachniittag versam-
melt fich der Rote Kreuz »Lkereiu der
tGeiiceinde zum Nähe» in der Schule.

« Die Sonntagsschtsle fiillt im Pkonat
Juli aus.

Alle find zu den Gottegdiensten herz-
lich eingeladen.

Paul Scheu) »Bastor.

Erste Deutsche «J.lietllodistcsc-Kitche.
(Ecke 16. und l Straße)

Sonntagschitle, 9.30 Uhr morgens.
Herr Paftvr J. H. Ditrbahti von

Los Angeles wird inorgens nnd abends
predigen. Mit dein Vkorgengotteæ
dienst wird die Feier des heiligen
Abendmahl-J verbunden sein.

Predigt, vormittags 1»:45 Uhr.
Predigt abend-I- 8 Uhr.
Jugendbnnd, abends Its» Uhr.
Betstunde, Mittwoch alscttds Ast«
Alle find herzlich eingeladen.

Bernhard C. Voll, Prediger.

Deutfche Evangeliiche Zions-Witwe.
532 U. Straße.

Zwischen Nkakket und l Ztrsuäe
Sonntagschttle 10 Uhr morgens.
Gottesdieiift nächften Sonntag un(

11 Uhr vormittags.
· Predigt über Adam. 7, 15———23.

! Thema: »Jeder cuch rot«
Eine freundlichc Eisiladuicg ergeht

an aue. P. By. Leiter, Paftotn
532 21. Straße.

Briefvekkrbc cnit Dcutichlatctx
Der Plan der LliiterikatiischetiGe-

sellschast vom Roten Kreuz, einen
Briesverkebr init Privatpersonen in
Deutschland zu vermitteln, ist folgen:
»der: Personen in den Ver. Staaten,
die mit ihren Lkerwaiidteii in Deutfchs
land korrespoudiereii ioolteih niiissen
den betr. Brief im Quartier des) tota-
leu Roten tkreuzeo schreioeir Diese
Zeilen werden dann irach dein daran—-
quartier des Roten Kreuzes iu »Es-ish-
iugtou geschickt nnd dort in anderen
Lrkortlititt gekleidet, um jeden Versuch
zu ocrhiiiderih dein Feinde Nitchridptetr
zitkouiiiieii zu liksseir Der Brief geht
hieraus uoch durch die Zensur und nach
einein neutraleu Baume, ioo er ins
Deutsche übersetzt uud den: Roten
Kreuz zur Ablieferiuig übergehe« wird.

Das Dcutfch dck Bauern.
Der Schanstiieler Ocifsillei« niar in(

Tsirtsliiiiis einer kleinen Stadt Ober:
Lianertis abgestiegen, dessen Tsirt nnr
seinen eigenen Jargon verstand. .s;seck-
scher sand es in deni sinnner »in l)eiß.
Dei· Lsirt begriff das; Lsort »heiß«
naht. Endlich titaehte sich Oeckscher
durch Zeichen verstandlidx nnd der.
Wirt rief litcheiid ans : -

»Das haast ja haasi E«
Heckscherx »Halte ist ein Tier, das

einen guten Braten gibts«
Akirtt »Sie inoaisd holt a »Don-L«
Heckscherx ».Oos’ ist ein LieitikleidW
Lrkirt : »:lt’tiit, bei tin-I z’ Land

BiiebseiiNs Heckseherx Usiiiihseti ist ein Fseiteri
«getoel)r.«

Lsirtx »Das trennen mit· Frager-J'
Hecksdnri ~stiiner ist ein :liarr.«
Hier enipsalil sitt) der« Lsirt

——.
-..—-

Wetin eine MillionFrauen der Ver.Staaten siir ein Jahr« ans neue ztleidek
verzichten, so ist es ein Beilhted siir
ihre Pkiittiietz die bevorstehende Frei:
heitsatileihe von l; Billioitest Dollare
itnsznbrittgetr. Llber die fyraneti müs-sen dasiirsorgein daß ihr Herr Gemahlsieh tiicht dritckh

Sliegisteieetlt(g-«Jiotiz.
DerLseeausqebec dieser Zeitung inne—-

de vom Casentin-sites! ekmijchtigy Re-·"giftriertcstgcss vonLsiilileris file das neue;
Cotnttspwalplkegiftee vokznnelnnesu

Bsik trinkt-ziehen uns dieser Miit-e;
gern, un! Insieen Landsleuten! den Bseg 4
nun) dem Couktlsasts zn ersparen.

——
«.-.-.. -

Siid Cnliforttin Deutsche· Zcitinigi
swdu pcr Jahr.


