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No. Z! Sau Diese, Californicy Freitag, den L. AÅsgust Uns. 32. Jahrgang.
Was ist Wahrheit?

Der Herr Prosessoy der uns Ge-
schichtsunterricht gab in der Prima,
sagte uns einmal, das; das Studium
der Geschichte hoch über dem der Lite-
ratur, der Kunst, der Musik stehe.
Und sein Grund war der, das; die Ge-
schichte die Wahrheit lehre, und das;
allein die Wahrheit wlirdig des Erler-
nens sei.

Weis; Gott, ich hab’s ihsn geglaubt
manche Jahre lang. Habe redlich
mich abgetniiht mit aller Wahrheit —-

die ich siir die Wirklichkeit hielt. Bis
ich, so ganz allinählich, begriff, das; die
Wahrheit garnicht das Wirkliche sei.
Sondern, einzig nnd allein, die Dich-
tung. Die Phantasie. Das Trän-
tnen. Man kann auch sagen ganz
grob: die Lüge. Sie und siichts an-
ders ist das einzig Male, das greisbar
Wirkliche ans dieser Welt. l

Was is: vie kan- Wahkheik v» ais-S
schichte? Ein ewig toter Leirhnanni
dem nur des Kiiiistlers Atem Leben
einblasen kann. Lebt der eigentliche
Don Carlos, ein schtvachey halbem:
wickelter Dreiviertelidiotk Nur der
Schillersche lebt, der ertriiuint, erdich-
tet, erlogen ist von oben bis unten.
Seine Maria Stuart lebt, sein Wal-
lenstein, sein Detnetrins und ihre
lebenattneiide Wirklichkeit erschuf die
Phantasie. Aber die Wahrheit der
Geschichte bleibt tot.

Die lothritigisclse Jungfrau. Die
Estgliittder verliraiiiiteii sie, die renti-
sche siirche lehnte sie ab dnrch Jahr:
hnnderte llnd das Genie Voltaires
des Franzosen, gab ihren!Rufe den
letzten isliiadenstosx als er seine ents
ziickende »Ist-teile« schrieb Akenn je
ein Held tot war, raseinaiisetvh dann
war es Jeaniie d’Arc.

Da kam Schiller. llnd sein gliii
hender slscithos hanchte dein langst
verwesteti Leichnam iteues Leben ein.
Der Dichter, der Trainnerp der Uti-
geinteter zengte von neuen! die Jung:
srau von Lrleans ——und ihni beugte
sich die 2ltkelt.

Wer sind die grossen Spanier?
Don Jnan Tenorio und Don Quisote
de la Vkaticha Liset- die Deutschen?
Eiegsried und Jurist. Kein schiveizæ
rischer Name ist wirklicher in der sltkelt
als Teil nnd Akinkelried kein nordi-
scher inehr als Hanilet nnd Peer
Ghin. llud sie alle haben nie eri-
stiert. Sie sind Hirngespiiiste und
Ausgeburteti von Dichtern, Tran-
tnern, Biignern

Der tiaiser Friedrich Barbarossa
wurde nach seinen! Tode A. D. ihm,
wie ec- danials der Brauch war, geset-
ten. Das ist die Wahrheit der Ge-
schichte

Wer weis; etwas davon? tkeiiieti
kiitnitierts als eine Handvoll von
Stubengelehrten Wir aber wissen
und wollen wissest:

»Der alte Barbarossm
Der Kaiser Friederich,
Jni tintcrirdsscheki Schlosse
Hiilt er verborgen sich«

Das denken wir, wenn wir an Frie-
drich Rothbart denken. Und wir sehen
ihn dannen, etwas eintiittig bannt be-
sc.h(istigt, sich den Bart durch den stei-
nernen Weg wachsen zu lassen. Das
ist unsre Wirklichkeit eines Dichters
Traum.

Wollt Jhr mehr Beispiele? Jcch
kann Ench stundenlang erzählen, wie
die Dichter der Geschichte Llkahrhek
ten zu abgeschmackteii Lügen nnd ihre
eigenen erlogenen Träume zu großen
Akahrheiteti niachtein Warum desint
Atie nnd kniete?

Weil nicht die Tatsachen das Ur-
spriiiigliclje sind, sondern der Gedanke.
Use« das, was geschiehh inuuer nur
die Folge ist eines Denkens. Weil
eine jede Tatsache unbegreiflich if! —-

so lange nian den Gedanken nicht
kennt, der ihr Leben gab. Den Ge-
danken aber, das Gesicht, die Empfin-
dnng gibt der tilnistlererst —— sei:
neu Gedanken, sein GENER- MUØ Ell!-
psitidiistg

Das niacht Euch weinen nnd lachen
und schliichzeii nnd janchzen, das ent-
ziickt Euch oder ekelt Euch an: der
Atem des Dichters.

Erlangung des Biirgev
rechts zur Kriegszeit

Durch den Eintritt Aiiierikas in den
Krieg wurden viele Neichsdentschh die
schon ihre Absicht kundgegeben, ame-
rikanische Bürger zu werdeii, tempo-
riir verhindert, ihren Vorsatz auszu-
führen. Dieses Hindernis ist nun
durch eine Aineiidiertiiig des Natura-
lisatioiisgesetzes vom ·9. Mai 1918
aiis dem Wege geräumt. Jeder
Neichsdeiitscha der seine Loyalität
dieseiii Lande gegenüber über allen
Zweifel nachzuweisen iiiistaiide ist,
kann unter den Bestiiiiniiiiigeii und
Vorsehristeih wie sie vor deintiriege
bestanden, Bürger der Ver. Staaten
werden.

Das neue Gesetz erklärt ausdrück-J
lich, das; die durch die Kriegsertläriiiigl
unterbrocheneii Verfahren zur 3ulas-sung zuni Vürgerrechtsexaiiieii iiiiil

fortgesetzt werden können. Ferner
wird in dein neuen Gesetz erklärt, daß
alle diejeiiigeii jetzt Bürger werdeii
können, die ihre sog. »ersten Papiere«
in der Zeit zwischen deiii is. April
1910 und deiii is. April 1915 sich er-
worben haben, iiiid die soiist alleii ge:
stellteii Anforderniigeii betr. zulassiiiig
als Bürger gerecht werden. Auchkoik
nen solche feindliche Aue-Wider, die
vor Ausbruch des Krieges ohne Er:
laiigiiiig der »ersten Papiere« Bürger
hatten werden koniieii, jetzt ihre Bür-
gerpapiere erwerben. Alle früheren
Neichsdeiitschein deren »erstePapier-e«
ver dein is. April litt« erlaiigt wur-
deii iiiid daher jetzt iiiigiltig geworden
sind, iiiiisseii allerdings diese Papiere
von iieiieiii eriverbeii iiiid dann noih
zwei Jahre warten, ehe sie als Biirger
zugelassen werdeii kennen. Da iii
deiii ersten Entwurf der- liiesetzes keine
Bestimmung fiir solche feiiidliche Am:-
liiiider getroffen war, die ihre All-sieht,
Bürger zii werden, in der Zeit zwi-
ischen dein is. April 1915 iiiid dein is.
April 1917 gesetzlich kuiidgalieiy
Zwnrde iiii lenteii Vionieiite die Liestiiip
iiiuiig eingefügt, das; auch diese durch
besondere issleiieliiiiigiiiig des Pran-
deiiteii als Applikaiiteii zugelassen user:
den können, sobald zkiiiidseriiiizi ihrer«
küiistigeii Lonalitiit durrh dass Jiiifiizi
departeiiieiit gegeben werden kann.

Schristliche isiesiichc als Bürger
zugelassen zii nierdeii, inuiseii entweder
iiii Coniitisrlsierichtsgeliiiiide icourt
Donse), beiiii jeweiligen ttlerk des
Kreisgerichtix oder bei dein tilerk
eiiies Bundesdistrikts Oieriihtd von
dein (Slesiiehsiellei« personlidi eingereiiht
werden. Dieser nnisi zwei anieritaiii
sche Bürger init sidi liringeik die unter
Eid bezeugen sonnen, das; er fuiif
Jahre unniiterbrocheii in den Verein.
Staaten aiisiissig ipai« ; anszerdeni inusi
er zwei weitere anierikaiiiselie Liiirxicr
iiaiiihaft inacheii, die iiiiter lliiistiiiideii
als Ersatzniiiiiiier für die Zengeii die.-
iieii können. In sedeni Falle ninsz ein
Gefnchsteller seine »ersten Papier»
iiiit sich bringen. Wer« diese noch nicht
erworben hat, sie aber jetzt erwerben
inill, braucht keine HZeiigeii iiiit sich zu
bringen. Diese Forinalitiit kaiiii innn
jeweiligen Gerichtsklert erledigt nier-
deii. islesnchdforiiiiilare sind ebenfalls
von dieseiii zu erlangen.

Stadt nnd tionntn
Jn der Saii Luis Reis Mission soll

ein Knabenheini errichtet werden.

590 Soldaten und Krankenpflegers
iniieii wurden ain Donnerstag letzter
Woche in Kamp Kearny als Bürger
zugelasseir

John D. Spreckels deinentiert das
Gerücht, das; die Soiitherii Pacifie
irgendwelche Spreckepsrheii Interessen
übernommen hat.

Fiir die Periode vom l. August bis
zum 1. Januar ist der Znckertoiisiim
iii den Ver. Staaten auf zwei Pfund
per Persoii im Monat reduziert wor-
den.

Die Arbeiteii aiii Otay Dannn neh-
men uicht den gewünschten Fortschritt,
nnd es ist niöglickk das; die Stadt Sau
Diego selbst den Bau iilieriiehinm
wird.

Das M. Jnfantericekltegiiiieiit traf
aiii Sonntag mit einein Transport
von Hawaii in Saii Diego ein nnd
hat Quartier· in Kann) lleariiis be:
zogen.

Jn der lluigegeiid von Lceanside
sind dieses Jahr gegen 1l,()00 Acker
mit Bohnen angebaut. Der Ertrag
ivird ans 90 Prozent einer Normal-
eriite geschatzt «

i Das erste Holzflrisz der Saison,
funfMillioiieii Fuß Vauliolz enthal-
teiid, traf aiii Sonntag voin Columbia
River ein. Ein zweites Floß ist nn-
terivegs.

Die Einnahmen des Saii Diego
Postaiiites iuiihreiid des letzten fris-
laljahrecy endciid mit deui tm. Juni,
belieseii sich aii554?2,:313.15, oder
slsiiytizölsti inehr als im »Borjahre.

Fiir den Vuudesdieiist in Llscishiiixp
«ton finden in Sau Tiego Prufiiiigeii
von Stenograiihisteii iiiid Tllaschiiieik
schreilieru am is. :Iliigiist, U. Sen:
teiiiber, 25. Oktober« und l:'). No:
venilier statt.

Jin einein xlliitoiiiisiill nahe Trenn-
side liiiszke am Sonntag Irrt. Oszoelnn
Scl)lictei« von Eos xlliigcles ihr Leben
ein. Dei· verlier· des Allwo, Carl
Tevsoih wurde inegeii zii silinelleii
fsahreus iii Hast genommen.

Betreffs dersllilieriifiiiizi der drei
Schulrute llriiiiliiiim Laut-after iiiid
Jolius ennisielilt der Stadtaiiioaln
aui If. Senteuilier ciiie Liorwalil abzu-
lialteii nnd die Hauiitnnihkiiiii if.
Sevleinlier folgen zii lassen.

Frauk S. Hai«tiiiell, eines Sittliaii
keitsiierbreelpeiis sitnildizi befundeii iiiid
von kliichter Leniis zu l« Jialireii
Staatsziichthiiiis oeriirteilt, erhielt
voiii DistrittsAvoellatiiinggeriitn einen
iieiieii Prozeß liewilliiir

Jn diesein Lande wolnieiide Bnrger
voii lilrosiliritiiiisiieii iisid Canada iiii
Alter von L» liio 44 Jalireii sonnen
sich bis zinu W. Sevteinber freiwillig
fili« den liritisrliesi Tllilitiirdieiisi stellen.
Nach diesem Datnni foinnnsii sie unter
die Lliisheliiiiikisregeln der Verein.
Staaten.

Der Sau Diego Eounin zsiiieizi der
in den ganzen Ver. Staaten zu orga-
nifiereudeii zliialieii Arbeiterreseriie
wird Farinberciier Liieiiiliiiid unter-
stellt sein. dliiabeii iin Alter oon it;

bis Ll Jahren soliteu sich bei ihui re
gistriereii lassen. Jhiieii ivird eiii
Lohn voii It) Cents nei- Slinide aa
raiitiert und nicht iibcr uiiicheuiliiiisur Kost iuid Logis ist-rechnet.

Vantier Julius Ltkaiikieiilieiiic
niolnite letzte Ltioche iii Los Ulugeles
einer Liersaiiiiiiliiiizi von Persoueii bei,
welche die ltainiiagiie siir die niichste
Freiheitsaiileihe in Siidxsaliforiiieii
leiteii werden. Die sliiiiniiiiiiie niird
aiii Es. Sevtenilier liegiiiiieii iuid liis
zuin its. Oktober« dauern. Die Ast:
leihe niird sich auf sechs oder acht
Billioiieii Dolliirs lielaiisein und Sau
Diego wird davoii sechs oder acht
Wlillioiieii ausznbisiiigeii liabeii

Die Parlbehörde hat politische Ver-
sammlungen auf der Plaza verboten.

Leutnant Ceeil S. Huutington von
National City ist in Frankreich ge-
sallen

Eine Schule fiir Kraukeuwärtev
innen de: Armee soll am I. Septem-
ber in Kainp Kearny eröffnet werden.

4000 Soldaten wohnten am Mon-
tagabend in Kamp Keariiy der Eröff-nnug des neuen Liberty Theaters bei.

Der Ztadtrat hat die Pflasterung
der Straße von Pacisic Beach bis La
sollst, eine Strecke von drei Meilen,
angeordnet.

Die neue gepflasterte Straße durch
East Zan Diego, La Mesa und El
Cajoii wird an! Sonntag dem Verkehr
geöffnet werden.

462 im Ausland gebotene Soldaten
in uainp Keariiy wurden am Nkoutag
in Sau Diego als Biirger der VersStaaten eingeschworetk

Die Staats - Eiseubahnkoitiniisfioii
hat den Verkauf des Home Telephon-
ssystenio an die Pacifie Telephon Co.
genehmigt.

Der neue städtische Schulsiipetv
iutendent Gut) V. Wbaley wohnte
aui sjjiontagabeiid offiziell der ersten
Tiersatiiiiiliiiig der Schnlbehörde bei.

Linn einer unbekannten Person
wurde ani Tijuatia River, an der
ntexikanifcheu Grenze, ein Schuß aus;
anierikanische Soldaten abgegeben. I

Dein an dieser Küste ausgesprochw
nen Wnnsch, die Jagdsaison fiir En-
ten srnlser beginnen zu lassen, ist von«
deu Bnndeobehordeii siicht entsprochen
worden.

Die Tliegistrieriiiig fiir die Primit-wahl am U. Yliignst schloß letzten
Erinnrung. Fiir die Hauptwahl iut
xliiiveiiilser wird die Registriertiiig
fortgesetzt liis Anfang Oktober.

Ein Holzflosz von! Columbia Wider,
sur die Liensoii Luniber Co. in Sau
Diego liestiitiiith wurde an der Kiistel
von Oregon von dein Zchlepper los:
gerissen und treibt jetzt ini Ozean.

Die iin Jiegiernngodieiist stehende
raunsdse ~:)lviator«, welche den Ver:
kein· zwischen Sau Diego und North
Island verniittelt, ist aiuMoiitiiginoix
gen sriih dnrch Feuer ganz zerstort
uiordesn

Nkitglieder des; staatlichen Fischerei-
Devarteiiieiitci trafen in Sau Diego
ein, lun die hiesigen (sienu"isset« ini In:
teresse der lokaleii frischerei zn unter:
suchen und den Fischerii niitzlielse
Winke zu geben.

Die Conntu - Supervisoreii haben)
sitt· Zorne-»« den Bau einer Briickejnlser den Zanta Vlargetite dliioer, SiMeilen nordliiis von Oceatisidh ver-s
geben. Die Tiriicke wird 450 Fuszslang und soll bis znui l. xlllai links«
fertig sein. I

Die Stitatosehulbeljiirde liat diesSehnllieljiirdc des« Staate-J aufgeforspden, aus den Selnillsiielserii alle deut-
schen Lieder und titles, ivaci deutsche-itsUrsprungs ist, zn entfernen, inn jedcrsdeutschen Tsroxiagaiida die Spiue abU
znlsreelsesn i

Sanais-Theater.
Für das Simon-Theater gilt diese

Ldsoche das) solgcstdc Progrannnx
Ylktstrctect von Tanlors traiuiertctc

Sinnen. Dieselben haben seit ihren«
letzten Besuch in Sau Wege, vor zwei
Jahren, grofmrtige Fortfchrittc ge:

niacht.——:)lnftketeu von Herde» Blond,
~Tl)c Diaiuoitd sFingch und Gesell:
Mast. Auftreten dcr Scinger nnd
Tiinzer Simpsoit und Dcast.—«2lnftre-
ten der Komiker Jacneo nnd Peter
son.—Altftretesl der Llfrobaten Lsalfh
nnd Partien-»Ehe Los! Bon«, ein
Lustspiel, gegeben von Eh. Blondell
nnd (—s)csellfc!)aft.

Zum Schluß Serie des seufatim
uellcn Bsastdelbildeo »O! Fight for
BktlliotcoA

Aus dentfchcit .K’krisetl.
f Die Familie Samuel J. Fox weilt
jinder Sommerfrische in Warner Hat;
fSpringa (E Jn Gast San Diego starb am
Mittwoch Adam John Scheibeley 80
Jahre alt. , »

Herr Robert H. Manzeck trat am-Mittwoch per Automobil eine Tour
au nach Oulario, Californim !

Herr Hans Petersen jun. von Taft
traf am Sonntag bei feinen Eltern in
Sau Diego auf Besuch ein.

Der Deutsche Frei) Klabunte, 65
Jahre alt, wurde wegen unloyaler
Bemerkungen in Haft genommen.

Jm hohen Alter von 91 Jahren
starb am 30. Juli in ihremHeim Glis«
21. Straße Frau Elisalieth Koonze.

Herr nnd Frau Louis Fritz sind
diese Woche von ihrem Ansflug nach
Arrowhead Springe zurückgekehrt.

Herr August Rohlfs welcher vor
zwei Wocheii von einem Autoniobil
angerannt und erheblich verletzt
wurde, erholt sich langsam.

Frau M. Thode von Sau Bernar-
dino, begleitet von ihren Eltern,
Herrn und Frau A. Grindh verbringt
die Sommermoiiate in Sau Diese.

jkj l

Zu unsrem Leidwesen hören wir.
das; unser Leser Herr Max« Hengst in
Eecondido fiel) schon seit längerer Zeit
auf der Krankenliste befindet.

Die Herren Conrad Cobleiizer und
F. Holzner haben in Spring Val-
ley mit dem Einhriiigeii ihrer Boh-
neuernte begonnen. Der Ertrag ist
ein guter.

i Jn der Faniilie JuliusKnappe in
Escoiidido kehrte Anfang der Woche
Gevatter Storch mit einem kleinen
Töchterlein ein. Wir gratnlierens

Frau Karl Biihler und Sohn Karl
sind Lllnfatig der Woche von einem
inehrioocheiitlichcii Aufenthalt in der
Coronado seltsmdt wieder nach San
Diego zurückgekehrt.

Herr Alten· Terms; wurde am
Samstag letztcr Tsoihe von seiner
Gattin im St. Zosephs Hofpital mit
einen! kleinen Tochtcrleiu beschenkt.
Mutter und Kind sind wohl.

Frau Gen. Tranb und Tochter Ma-
rie, Frau Helene Folcke nnd Herr und
Frau Jskar Pohle haben zur Erho-
lung einen inehriuocheiitlicheii Aufeut:
halt in der Corouiido Zeltftadt genom-
inen.

Herr Pastor Paul Schers wird
uachsteii Sonntag auf dem in Santa
Aua ftattfiudendeii Plifsionafest vre
digen. An! nachfteu Dieugtiig wird
er mit Faniilie ver zlliitimiriliil eine
Reife durch Siidscaliforiiieii antreten
und am ils. Llitgnst wieder in San
Diego eintreffen.

Herr Karl liatzeiilierkier von Geron-
dido, welcher Lliifaiizi der Lsoche in
Gefchiifteii in Sau Diego weilte,
teilte uns mit, das; ei« fast seine ganze
diesiahrige Ernte an Lrkeicitriiiilseii
verkaufte. Er wird nur fiir seinen.
eigenen Lierbraiich slrkeiu keltcin

Lsilheliii Liesthoriy ulelchei« anf
Viadanie Schnmansixdeiiiks Landsis
zu lslrdsnnont als lsiartner angestellt
war, nnikde feitzllsifiiiig der Lsorlse
versinkt, und am Dienstag wurde die
im Hofraiiin eingescharrte Leiche von
seinen( Hilude aufgedeckt Lierlenitik
gen am Kopf nnd andre lliustaride
deuten auf Ranlnuord hin. Eine lln
suelnntfz ift von den Eouiitnhehordele
eingeleitet. (
Jedein Oechslein dilntt das clliuh

Seiner Kuh
SilffrerKlang

Als der Nachtigall lstelasizs

Auf des:- Lebesia glatter Bahn
Komintks nicht bloa alif’o Rennen an:
Jene siegen nieist im klleunesij
Likelehe gut uuifattelii können

Deutfche XIV-heut.
Deutsche EvangeliskikLntherische

Durchaus-Kirche.
(Ecke Wooltnan Ave. und Deweh Str.

Gotteddietistx Sonntag lsjz Uhr
vormittags.

Predigt iiber das Evangelium des
10. Sonntages nach Trittitatio, But.
Ist, 4t—46.

Thema: »Von den Zeiten der gött-
lichen HeimsuchuugN

Sonntagsschiile 9330 Uhr vorm.
Am Mittwoch nachcnittag versam-

melt sich der Fraucnoereici bei Frau
Carl Krienke, 3058 Juniper Str.

Nächsten Sonntag wird slsastor O.
S. Zimmermann predigen.

Alle sind zu den Gotteszdiensteci herz-
lich eingeladen.

Paul 3chers, Pastor.
-—...».—.

i Erste Deutskhe Plethodisten-Kirche.
; (Ecke IS. nnd l Straße)

! Sonntagschule, III» Uhr tnorgetts.
» Predigt, vormittags 1·):45 Uhr.

Z Thema: »Heilsgewißheit.«
Predigt abends 8 Uhr.
Thema: »Das Gebet des Glau-

den-i«
Jugendbuttd, abends» 7430 Uhr.
Betstunde, Piitttvoch abends 7.30.
Alle sind herzlich eingeladen.

Bernhard C. Voll, Prediger.
. ——

--- .-——

Deutsche Eoangelische Zions-grause.
532 U. Straße.

Ztoisihett »Wartet nnd l Straße
,—....

Sonntagschule lu Uhr morgens.
Gottegdiettst tiitchstett Zotmtag unt

l1 Uhr vormittags.
Predigt iiber we. Ist, 41—-tB.
Thema : »Das gottliche Straf:

gericht ist Folge dcr llntntstscrtigkciM
Eine sreuttdliihe Einladung ergeht

an alle. P. Bd. Leiter, Paston
532 U. Straße.

T. -..
.——

Wem Sparsamkeit als Zwang er-
scheitth der ums; erst recht dazu erzo-
gen werden.

Brqan sagt nationale Pkohibitiou
voraus; und er mag dieses: MalPiecht habest.

» Im Hinblick auf dir bevorstehenden
neuen Kriegostcitcrii kann ncan sagen :

~llitruhikt ruht dac- .Oatlpt, dao eine
kMilliouarsvs dtronc tritgt.«

Fkanzösische Behörde» mußten gegen
llelscroortciluukt itmcrikkttittclser Sol:
daten cinschreiten Der zllnterikaner
tuird übcrall alsz der tsioldottfel rings:
scheu.

Der Wieilensteim
Steht die Maid ani Waldessaiiiiy
Vor dein Pceileiifteinc
Forschet nach der Akeileiizahh
Aber findet keine.

Lang schoti hat der sahn der seit
Jede sah! vernichtet,
ilnd so der Lkcrgcicigiichkeit
Hier ein Pia! erridhtet

Arn; deni »Wald ein 3nzierbiirich’
Konnnt niii schnellen Schrittein
Und schoii ficht er and) bei ihr,
Faß: sie inn die dllkiticn

»Wie weit noch das« niichfte Dorf,
Vköchtest dn ern-agent,
Und ich will, du holde Niaid
Gern Bescheid dir sagen.
Was oergeblidi dn erfragst
Von dein Nkeilensicisie
Jeder Denk;- Ven iih dir nebs
Jst der Ihkeileii eisie.«

Wie viel siiisc er ihr gab,
Kann ich eneh nicht sagen
Doch sie hatte keinen List-nnd,
Sieh drob zn beklagen

Als sie aber wieder frei,
Lacht sie schelnnfch heiter:
»Halte Dank, inein lieber Bnrsch . . . .
Doch ich dachth ’s weit« ideiter!«

Ein Offiziec in seamp manch, weis.
chcr Erhelniugest anstellte iilser die
religiöser! Veziehiingeii der hier ein—-
treffenden Rekrnteih fand ans, das; W

Prozent keiner kirchlicheii Geineiiiscljiift
angehören; II» Prozent konnten sich
nicht hesiiiiieih je eine skirchc besucht
zu haben. Lisundersi brauch: nian sich
dariiber nicht, nienn tuan sieht, niie
viele religiöse Institutionen dieses»
Landes siik riolitisthc Zwecke knickte(nnut werden. »

Dac- Lebesi vergeht: aber die ikiinstkmuss eniig bleiben. Und erst, wenn;
Jhr liegreifh das; die Triinnie dem»einzig Wirkliche sind, nnd sticht des;
Alltags nackte Lilahrheitein dann ersts
niikd Eiter Leben recht leheiiciivertssein! Hans szeinz Einen-« H

Siidcksaiisoeiiiit Deutsche Zeitniigt
Um) per Jahr. l »Si"cd . Gans. Dcutfche Zeitung«

Um) pek »Ja-z»
«


