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Feder und Stücke.
Die nengeliaikenen Staaten Europas

werden dein· Völkerbund noch lange
auf der Tasche liegen.

Gleichviel wie das Wetter ist, ge-
wisse Mägdelein haben stets frost-
gerötete Wangen-von Schniitike

Nicht einmal zwei Prozent der Ein-
wohner voit Danzig sind Polen.
Die übrigen 98 Prozent folleirg aber
werden.

Sogar die Franenstimnirechtsbetow
gnug wird deii Bolscheivikio iii die
Schiihe geschobein Die Hysterie aiif
die Spitze getrieben.

Ju New York wurden die gliedervep
reiiketideii ~Jazz«-Tiiiize liel)ördlirl)
verboten, weil sie das bessere Publi-
knni geradezu anekelteiu

Nlaiiche Patrioten sind so irrende,
das; sie einen Pleiisct)eii, der Salter-
kraiit iszt tiiid Bier trinkt, als« Sinon
denunzieren

Von l,.")lIi),00iI Frauen in deii Ver.
Staaten, die toalireiid dec- Krieges.-
Maiiiteoiirbeit verriiinetein iiieigerii
fiel) jetzt viele, ilne Stellungen auszu-
geben.

Wer hiitte je geglaubt, das; ans die-
ser kleinen Erde so viel Orts; zu finden
innre? lliid dieser Hast ist dac- Pro-
diikt uon Lsaligieix Liigc nnd Ver:
lciiindiiiig.

dltsir sind tiicht silr Eliescheidnitgem
aber siir gewisse Falle, wo inaii iiiit
eincni toten Soldaten redniete, kaini
die Siiieidiiiig iticht leicht genug ge-
inaebt werden.

Tie Siioikeseller Foundation lntt im
lenken Jxiibre It; zlliillioiieii Tollarcs
oeraiieziabn aber tiiir SIWIWI wur-
deii siir Liesseriiiiii der Lage der Ali»-
inen verwandt. Ltkiilnti gingen die
lindern s".«:3,«·4«-is-,·Isi«".-

Tit« Lirfiirrlitiiiigrih das; der Krieg
wieder iiucslireclieii iiiii«d, wenn ritter-
siillbiire fxnrderiiiiiteii gestellt iiierdeik
sind iiiolilliereilrtiitt lliid daiiii wird
eiti ein Liliicsriittiiiiiicslrieki iiieideir

Paul dliirrkriibaitiry J. til. «.l.lieisziirr,
Paul Thier, dliirl oharold Sitioeii und
sofern) Iris: Likeliiieiz die alcs iogeii.
~:’lce—:»« des— iinierikiiiiisrlirii frliegeri
ililllsi 111l ililllicll Ziilldc (lt’sclcl«l lllcl

den, lialieii ei» iiiilit sgir itdtig lieiiiii
den, ilne denttclseii xliiinieii iilixiiiiii
der-n.

ltsoiiueriieiir Cinitii tiiiii kllirder lcali
sornieii liexeicliiiet iii einein rsiseiieii
Liriete die xlliiitiitiidii siir Cinnerlei
lniiig :li’iedei« Calisiiriiieiio iii die Ver.
Staaten iilits eine Lkerirlniioriiiiii ge
wisset· Personen iiini Lilngriif ans die
lliiucelcnliilileit und Frreilieit einer
liesreiiiideteii «.li’iitiiiii.

Dir Vertoaltiiiig der Straszcnbaliik
lilesellsiliitst liat wieder eiiie Jeriiiiiitde
locigelassiii iuegeii der non der Stadt
tierlaiigteii Strasieiiiislasteriitiii iiiid
iiiid stellt Ziffern ans, die ins» lliieiids
lichc geben. Dritte die Stadt gleich
voii Atisaiig an aus giitc Tifliifteriiiizz
der» von der Straswiiliabii lieinitzteii
Teiles der Straßen bestanden, so wa-
ren iiiaiiche Uiianiieyitilichkeiteii ver-
tiiiedeii ii7ordeii.

Jnt Staate Califoriiieii wurden bis
dahin voii der Regierung aus-gegebene
Schisfbaukoiitrakte iii Hiilje von 77s
Viillioiieii Dollaro entweder zurück:
gezogen oder teinporiir suspendiert.

Aebnlich ist die Lage ans den Schiffe:
werfteii iii den Staaten Oregon nnd
Washington. Man glaubt jedoch tiicht,
das; der Schisfbaii an dieser Kiiste ganz
eingestellt wird, sondern erinartet iiiir
eine Aliiiiideriitig des Srbissliaiidlsrirs
grainnis der Regierung, iiideiii die slir
den Krieg geplanten Schiffe dein
klsettbeiocrli iii Friedenszeiten iiicht
genügen.

Die alle Jsostriite non 2 Ernte» fiir
Briefe tritt ain l. giili wieder iii
Kraft.

Philofophiiche Glossen.
Von H. Enge-thesi.

»Tai-seinem- ist das Leb-as
Lebenobllite ist der Tod l«

Diese fchbnen poetifchen Worte deg

Dichters meisten: ~ål)iit der Geburt
der Lebervefenbeginnt auch schon de-
ren Wanderung zum Ende; aber ihr
Tod schafft neuen Lebewesen eine Exi-
stenz durch TterwesungA Alle unsere
großen Philosopheu bewiesen mit be-
witnderitctrverter Logik, das; dieser un-
vertneidliche Lisaitdel der Körper nnd
Stoffe durch die Bseltordttiittg bedingt
ist. Das; dieser; Werden nnd Verge-
hen sich bis in die fernsten Hinnnelg-
rannte bemerkbar taucht, wo nnichtige
Ltseltkiigelti erlöschen und mit andern,
noch größeren, sich in ungeheuren sta-
taftrophett verschtnelzetr

Tllber bieten uns« Nienscheti diese
Vorgange einen Trost slir den Lkerlnsts
eines» teueren Fatnilietigliedeok Fnr
tuainhe rnogeti sie es sein, doch für(
solche mit Gentiit und feinseelischetits
Etnpfinden gewiss nicht. Solcl)e Bin-Elosovl)ie, als ein Trost, trifft wie eins
Strahl kalten slsafsergy oder ioie der;
Bericht des WetterbiiroD das; die»Temperatur auf seiner Hohe 7.-3—8()-
lsjrad sei; unten in den Straßen ist sie
aber tin-ils Grad, und darunter
miifsett die Bewohner· aualvoll leiden.

Der gesitude Czgoisiniio sagt unsiz
»Wir« haben nur ein Leben, und dar-I
soll uns lieb nnd teuer seiu.« Jederj
ist eine Welt siir sich, die in ihn) lebts
und unt ihm turtergeht Das Jiprezs
irr-u- lks sit-tagt« der sterbenden Bitt«
dame Ponnsadoiir ist zwar eine frivole«
Ihrr-c, aber nichtgdestotoctiiger ist sie,
berechtigt. Trauben) scheint die siisiei
liieivolniheit des Daseins Millionen
tvertlog zu fein. Sie geben ihr Leben«
hin sur eine Idee, toie toahretid der
ttrensiiiirc oder gehoriheiid dein«
zhisinnr einiger· xliiaiinhabetx lind dac-
ist die groste llnnatnip die unsrer sogei
nannten hitheti stillt« tut-d) Minister.
So lange noli) blittige alriege iresuhrt
werden sonnen und die gezniungeueti
Soldaten als:- Oeldcii gefeiert toerdetn
bleiben unt« Beitr-en, ja, sind) sihlinutier
nne jene, weil ntir deniende Ist-seit
find, von denen Ijieultiftonbelco iin
Llrolilg ;u,,-«railft«iliderllntcrreditiig
tuit lsiott so treisciid sagt: «
»Der« Iliiettfih konnte in fsricdeu leben,
ahattfi du ilnu nirlu des« Lninniellichtcd

Sihein rregelteit ;

Ei« nennt-J Lkrruitust und biutiihtkg
allein,

llnt nrriicl)ei· nue jede-J Tier ui sein Z«
Diese lssoethesihe Weiitsheit sollten

nur belierxtgeti und nich! itll;tisel)i« aus
innere Stiiseriorttat in der Sihitpiiiitis
holden.

. · «« -«- ·j

Jn den tsicsrniskhiiiigrii der einzkltieii
Staaten, iuo nian sitt) in der Ziiiirrheit

«sihon so uiainbecs leistete, tauchen jctit
iuberall Vorlagen aus, tvelihc daraus
Tl)in3ieleit, den Jeittuizseti in deutscher·
HSnrinhe und den dctttsihett Ziirihcii
nnd Tit-reiner! den Disdecistitsi zu ver—-
sehen, ntenu soliheci and) nicht direkt
igesagit unt-d. isiiitiz osfenherzizi riickt
sitbcr in der Legioliititr von Oklahoma
seine Vorlage der deutschen Sprache
idirekt aus den Leib, indem dieselbe
tin-z und liitndig in irgend einer Form
verboten wird. Kein deutscher Laut
soll in ganz Oklahoma mehr gehört,
kein deutscher Buchstalte mehr gesehenliverden Deutsche Bücher im Privat-
besitz oder in Liibliotheteii sollen ver-
nichtet user-dort. Der Grundsatz :

»Mein Heim ist lueiue Bnrg«, toird
riicksichteloe tiber den Hausen gentors
sen. Man rechnet offenbar mit der
deutschen Schassgediilo die sich irrtth-
rend der lebten Jahre in so inanehecs
sitgte, und das; sie diese Draugsaliæ
rung auch noli) hinnitnitit Dei« Ur-
heber der Vorlage hat aber vergessen,
das) unsre Bundesregiertttig anodriick
lich die deutsche Sprache als tiotnsen
dig anerkannt hat, und vielleicht erlebt
er er» noch, das) sein t-id)tgediiiite, selbst
ivenn seine ttitllegest in der wesen—-
gebnng ihm beipflicl)ieti, elend erlischt
tnie eine «.liacl)tliitnve, der das:- Jel irr-c«-
geht.

Stadt und Counttx
« Für die am 25. März stattfindende

städtische Primärwahl werden die
Wahllisten heute geschlossem

Ani W. Februar findet ini Caro-
uado Hotel der jährliche Benefikßall
für das Sau Diego Kiuderheiiii statt.

E. W. Engle, Sohn einer wohl-
habenden Familie von Pasadetia, be-
ging letzte Woche nahe Oeean Beach
Selbstniord durch Erschießeir.

20 Leutnauts von Kann) Kearny
wurden für den Dienst in der ameri-
kanischen Armee in Siliirieii abkoni-
niandiert.

Wie verlautet, wird Don M· Stein:
art, welcher bei seiiieui Eintritt in die
Marine als Stadtschatztneister resig-
uierte, sich in der Friihsahrsitoahl wie-
der uni das) Anit lietoerlieir

litefihiiftgleiite Sau Diegog haben
beschlossen, eine Fianivagiie eiuznlei-
ten, nui in den Vkitteliiieikstaateii
liieklatiie fiir Sau Diego zu inacheu.
Es ist geplaiit, fiir ein volles« Jahr
iuonailich sxzöxiiiu fiir diese zlietlaiiie
auszugeben.

Die MariiieDliigbildiiiigsstatioii im
BalboæPark wird in knrzeiu der Ver-
gangenheit angehören. Die nieisteu
dort stationierteii Truvoeii werden
aiiszgeninftert und der Nest nach an-
dren Jsliitzeii transferiert werden.

Die Bewohner von Pein: Lonia
nnd Lceau Bearb, ioelche fiel) betr.
Etrafzeitliaii und Llliziigdkaiiiileii ver-
iiachlasfigt glauben, geben dein Stadt:
rat zu verstehen, das; sie iii der bevor:
stehenden Etadtioalil iiber 2500
Etiinuieii verfiigen

John Baue Eiuinim friiberer Hoch:
schiillehrer, wurde ioegen liegaiuieiier
Siitlichkeitsoerlirecheiiaiif unbesiiiiittite
Zeit nach Sau Queutiti gesitiiifd lFitie
xilgitiitioin Connor einein ideiliiiititiit
zu iilieriiieisein faiid bei fiiicliter Leniici
tein ()iehor.

Lsciiii die Ztadtfasie dein aii der
Sdtiiiiiidsiiiiit leidendeti jkeiisioiidfoiidizs
der Polizisieii aurilielieii soll, iuusseii
niehrere nensioiiieiste Polizisten die
koriierliiii und) gaug rnstizzsiiirs und
sich sent ituderiiieiiig lietatigeiu nueder
Dienst tun.

It. P. sioluisoii jun» Priifideiit der
»Eontlierii Title iiiiiaisiiiiiii Co» uiird
fiel) in der Xriihjiihresiiiiilil iiiii das»

HLiurgeriiieisieraiiit lienieriieii Tini·
kieriueisier Tsilde ioar sriilier in:
»sioltiisriii, erklart aber seht, das; e!

»dei·i"eii siaudidiitiir iurht unterstiiixeu

staut« ineil Einerlei-J, die Naizigesell
ssclsiifi nnd Hat-di) ihn iudoisierteik

.

«» Das neue siriegcssteiierzieseii tritt
san! Ost. fselii·iir.i« in straft. zillle Be
iriehte i"iliei· Ciukoiuiiieii uuisfeii liici
szuui 15. dliiiirz dciii siulaudsteiiereiii
suelnncr eingereiiin werden, und alcidi
szeitig ist an genauuteui Datnni die

serfte Vierteljahr-liebe Zahlung zu
iuael)eti. Foruuiliiise zuin Lliisfiilleii
sind setzt iii dciii gcuaiuiteti Liiiro et»
haltlicl).

s Auf einein Fliegerlioot von der
Station aufNitrtli Island, nielclieizs
aui Samstag letztcrWorlie eine auf
Lin) Nieileit berechnete Fahrt iiaih
deiti Siidcii augetretertz oersagteii uii

terniegs die Niafrl)itieit, iuid das Boot
uiit seinen drei Jusafseii uiiißte auf
den Ozean uicdergehetu wo es 24
Stunden den Qiselleii preisgegeben

»niar, bis es von eineni Subnuiritie
ijiiger aufgefunden und in Tau ge—-s nonuneii wurde.s Durch die Exnlesioii eines leeren
sWhiskeyfiisses auf deni Niuuiziiiiil
«Pier wurde der Tiiatrose C. A. Malsslroin so schioer aiti iiiivf vcrleiit, das;ser aiii uaihftett Tage iin Hospitiii

starb. Wialstriiiin ioelel)et· kurz norssciiicr Liluciiiiiisteriiiigi stand, steckte eine
brennende Zigarrette iii dar» Eiiuudsloeli und brachte dadurch die issasiy

sniclrliis sich iii dein Ins; nngesaiiiiiieldsziiiii Eispliiiiiereir

Ncuer Tnrnlelprct im Eoncordia
Turnvcreiw

Endlich ist der Karten ins Gekeife
gekommen, und der Turnverein hat
eine Lehrkraft gewonnen, Im! feine
Klassen wieder zn eröffnen und dein
eigeutlicheii Zweck des Vereins zu
entsprechen.

Herr Paul Foran ans Brooklyty
New J.l)ork, ein Gradnierter vom
Titrnleljrerientisiar in Jndianapolis,
von! Direktor der Anstalt, Herrnlstnillßatlx und vom Liorert des Trauer:
ibundcs als der Typus eines vorzüg-
Ilichen Turners in der Praxis und
and) itn persönlichen lliitgaiig aufs
warinste enipfohleih dürfte bereits bei
Herausgabe dieser Nnnnner hier an-
gelangt sein. Wir zweifeln rinnt, das;
unsre Erwartungen, die wir an nniren
Tnrnleiirer stellen, erfiillt werden nnd
heißen Herrn Jsanl Form! herzlich
willtinsiiiieir Ringen die Lieilniltiiisfe
fiel) hier fiir ihn derart angcsiehiii ge:
ftalteik daß er sich bald heimifch
fiihlt nnd sein dauerndes Heini hier
zn grnndcu tuiinfcl)t.

Herr« Foran kehrte erst nor« H Ta-
gen vun Frankreich sitt-tief, um er seit
einen( Jahre in der Lkereiir Staaten
Armee diente und vor einein zijkoiiat
ehrenvoll entlassen wurde.

KiisteipArtillcrie wird ausgcmustcrt

Die Batterien A nnd B von der
65. zliistetiartillerih meistens junge
Leute von San Diego County, welche
activ Anteil nahmen an den letzten
Schlachten in Frankreich, aber keinen
Mann verloren, find am Bkittnniclj
zwecks Ilnstttiisterttlig in Kann) Kearuu
eingetroffen. Am Eanistagiiachtttittag
findet ihnen zu Ehren nach einer Pa-
rade auf dein Slilsftelliiitgsplatz eine
patriotische Feier uiit entsprechenden!
Programm statt. In dem Momente:
tegister der beiden Batterielt findet:
wir die solaetidcti deutscheti zliitltielii
Denn) J. Boeckln Fred tliieiizelxpiilil

:)labenoi·t, kllobert C. Lsagnetz
Isanatz Nitlusk Hohn V. zweiter, Stdn.
Pl. Trieben Tit. Leupeip xlllbert L.
zlllichaelisp

.......
-.-

.——.

Das FischcredViirli der Liuitde6re:
zuernng plans die Etabliernng einer
Lsprstichsftiition in san Tiego.

Tie Ilatinsaziiie fnr die bevorste-
hende Stadtntalil ist bis jetzt noch
recht eintiiuia Die zlaudidateti haben
aber bis zum l(I. klllarz Zeit, ihre
Petitionen einznreieliett

Unter Fiillruukt issu tloltgrefultitltil
Kettuer werden Jlniarxzt xllkiirs II; I.li’it-
alieder des Haucikdnuleiz sur Lilariuik
itugelegeiilleitelt aus einer« Jusoektiisnix
tour aneh Sau Tieao besuchen.

Eine schou nor lauaerer seit von(

Bnndesseiiiit ituaenoltttitetie Bill,
uselche der Stadt Ean Dieao zitterte»
xllitlage eines Lsiisseriklieseridoirszs klin-
dereien aus der El Caoitati Jndiaitersreserve zusnricllh bat jetzt and) dar;
Tliepriiselttiilitenbaiis isassiert

19 Knaben and I« Vlädcheti erhiel-
ten dicse Lssoche un« Abgangszeilgitis
von der Sau Diego Hochschule. Unter
denselben befinden sich die Folgen:
den deutscher Alssntiiittiuiigr Jlolaiid
Brandt, Theodor Tit. Walthetz Elisiis
bcth Schiteler nnd Florence Pl. Vell
net. «

Saum-- Theater.
Für das Gaddo-Theater gilt diese

Tdsoche das folgende Programm: u
»Tl)e Catmiluxl King,« Lustspiel

mit Gesang und Tanz, voll lnunoristis
fcher Szcuenxsjlls Koinikcr treten auf
June Mille und sFSesellfchast in einen!
neuen Akt, ferner« Joncs und Solve-
ftcr, sotvic Eldridgs Baklom uud El:
dridgc in ~:ll fhnral Dclidcrl).«——9)iit

klassifkhcu und popnliircit Gefaugcti
warten xstcnlsxsiid und Lkrttnnellc uns«
- Jn den! ~:’lct Licnictifitsp posicrcu
ein Hund, ein Pferd nnd znsci dDknuncxx

Zum Schluß Fwrtscsunxx des» sen
»fntidncllcn Tssnudcllsjldccs ~Ll«uld-:-lln'.

Aus dcutschctt Ksrcifeiu
Kirchen-Wahr.

I Die Evangelisehe Zions - Gemeinde
hielt am Mittwoch abend einen Ba-sar ab, der von Gliedern und Freun-
den der Gemeinde recht gut besnchtj
und auch itt finanzielle: Beziehung ein
recht ttetter Erfolg war.

Jn detit Programm wirkten durch
Gesangsvorträge und Deklamcktiouett
tnit: Der Kirchenchor unter Leitung
von Herrn F. Grab, FrL Olga libr-
lant, Herr H. Brout, Frau Liddy
Landt, Herr Gilbert Brandt, nnd tticht
zu vergessen die beiden Kleinen Con-
eordia nnd Henriette Nohlfs

Während des ganzen Abends wurde
Kasfee, Kuchen und Jce Ercam
serviert

...-........-—.

llnser Leser Herr John Liiuebttrg
von Llttalteittt weilte diese Woche in
tsieschttstett in Zan Diego

Herr Gen. Urban reiste letzte Woche
nach St. Zorns, um bei der Feier des
W. Gebnrtstages seiner Mutter an-
tvesend zu sein.

Ter bekannte deutsche Damenschtteb
’der Herr F. ziiostnatt ist jetzt auch itts
Herrenschtteidergeschäft gegangen, im!dettt er Vrettts Echneidergeschiify Il4’
Broadtvay, itberttottttttett hat. «

17 Personen wurde am Dienstag
nach bestandettettt Exantett ittt hiesigen

fSttveriorgericht das Bttrgerreeht zu:
»erkannt. Unter denselben besandett
Jsich Ftiedrich Vanchtvih nnd Marga-
retha Seisert von Tentschlattd nnd
Eise Helene Alletnann atts der
3chtveiz.

« Die Herntattttsiolttte beschloisett itt
ihrer Versantntltitta atnjjkotttaktaliettty
aoieder mit dctt Unterhaltungen In be-
igittttett ttttd am ersten Liiotttttktttbettd
istt Altar; itt litenteittitltttst mit den
Piitgliederttder Ettntteiterttloae eine
gesellschaftlich:untsikttlisate Ritter-ital:
tung zu tserattftttltett

i

Z Herr Conrad Sohlen-et· ist illnsattzt
»der Tsothe oott Ettnta «·lll—«tt«itt, Zanta
Liarlntrtt Connttn ttso er ttt einer »Bitt-
kerei tatig war, nadt Satt Tszieao zu:
rttckktetelirr Er aedettkt toahrettd der
naehstett Vionate nsieder de:t Betrieb
seiner Trartn bei Ztsritttt Birnen auf:
3nttehtttctt.

« Herr ").littt· Theletn srnlter Lwriitzer
der Cisenlnthnktstxttttissttitt dec- Staates
Calisotttietn nntrde oon dettt Wetter-til:
direftot der« Bnttdecskszisettlntnttrerttsttli
ttttta als Ttresktor der jsnliitc Service-
Ylbteiltttta ernannt. sjserr Thelett

sstattttttt oon xiiatittttttl Otto. Ei· iit der

Jiilteste Sohn von oherrtt and Frau E.
sTlielm

i H. E. Wolf, eitter der CtaetttttttterTdes Chicaati Zthtthlttdettizi an z.
sStrasuy hatte in Lsttslttttzxttttt ttttt
ieinett Isast nath fiittstlttttd attaeirtttgy
sttnt seine Lkernntttdtetu non denen et«
seit 18 Mottatett nicht-S gelten. aniitk

ist-thesi. Sein Nesneh tout-de aber
abschliigikt besthiedett nnd ilnn atme-
»t·aten, Tlittchsorselntttgett dntcli das

szllttterifttttisclie diiote tirettz attzttitelletn

Frau George Haberfeld oou Va-
kerssield tutd Herr Robert Sttnnidt
von Inst, welche ver Atttotttobil ihren
Eltern, Herrn und Frau Ladung

Schmidt in Jan Argo, einen Tit-nah
abstattetetn traten am Dottttetitazx

ietzter Lssoche die Heimreise an xtnd

inahntett Frau Hatte Petersett :::tt,

nielche ntehrere Lsochett bei ihr-It nt

Y Tast verheiratete« Tochter zu bletdettiacdettkt
i Llltts einer Ilntotttoliiltottr durth Or.
kltsorttiett trasett am sliiittniticlt Hex-c
Innd Frau Karl keiner, Frau Illntk
sijnttk nnd Tothter Tsattline nnd Fa.
tlllnta Steuern alte oon Seattlu un:
Jst-an Anna L«ithtettlserget" von Clncttztc
ttt Satt Dieao ein. Tte Partie ae
denkt sitt) eine Isothe htet attsztttittlteit

"Frtttt Dotter nnd Fern« Hink nnd
,St«htoestertt non fvratt Ernst Tini-Jst!
in Sau Ziege.

Deutsrhe K’ircljetc.

Paul Scherf, Bester.

Deutsche EvangeliickpLnthekische
Trinitatis-Kikchc.

(Ecke Woolnmn Ave. und Deiner) Stn
ksioftesdienfh Sonntag Mk Uhr

vormittags.
Tcittsch - englische Sonntagsschule

g; Uhr vormittags.
Alle sind zu den Ojottcsdieusteu herz-

lich eingeladen. "

Erste Dcutfchk «.Mcthodistcn-Kirche.
(Eckc Hi. und l Straße)

Bernhard C. VIII, Prediger.

Sonntagschnla 9.3() Uhr morgens.
Predigt, vormittags 10:45 Uhr.
Predigt alwendg 8 Uhr.
Jugendlnnld, abends:- 7.3() Uhr.
Betstunde, Vlittwoch abends 7.30.
Alle sind herzlich eingeladen.

Dcutiche Evangcliichc Zions-Kirche.
532 ·»:l. Straße.

Zwischen Ijkarkct und l Straße.

Zonntagfchule N) Uhr morgens.
Gottesdienft nächfteic Sonntag um

11 Uhr vormittags.
n Eine freundliche Einladung ergeht
an alle. P. Po. Testey Pafton

532 21. Straße.

Wochenfchstuc unseres«
Volks-Poeten.

Freitag, den 14. Februar.
Jn Bliite stehn die Aprikoseiy
Begiinftigt dnrch das Frühling-diesen
V; stehn in der Kiiche, wohlbewachh
Noch ein’ge Gläser eingetnacht

Samstag, den 15.Februar.
jDer riiedefltiß ist inni vorbei

Eileiter« Bier, Edniapch ~-J.lkntii’g Ertra
i Drei«
Die Fenerrediier sind ietzt stumm,kKiiiieii diisiir niolil ~Ellcivittg Wirtin«F «

) Sonntag, den its. Februar.
,Voltoanfstiiiidtittetk nnerniitrteh
Tseikieti nidit fiortid)ritt, find entartet.Ifereibeit ileities:t, nier- sidi lse;ttiiiiizt,
»Zum? niit detit Fortschritt ei: tin-J bit-Er.

»
»«--

Tlikotitaip den is. Februar·
Hstadtiitilickif niird interessant,
kMiindr tiandidiit inarbt sich lsekanixt
HWird niirklidi isessetserp osferierh
äEeit die Trittfsixizie nidit etisticrtk
» ,

«

i Tirnetain den is. Februar.
-Oiilnierdiistsitiittliiiexiiilikt
lEin zintaetieiid Neiiiiast sent ist.
eTent itezsiiiilseix die lsestoiiietk
Tnn tiefer-Hat« Oiise Linien.

!Nitttuorti, drn ist. Februar.
Lseniger itsird das» xiiiilitiitp

lToitristeii kornineii nidit a ile her.
Antdkittsciicii ani i«eii’reii Etrasietitsind treffen« ais viel sklitiiaplirasein

Donnerstag, den sit. Februar·
lAit siell"i-tet· Iltitiiie iiitd sielrtttett

Hitnntel
Jn Ren« Inn-f .i;niiit""r- nnd Llketisd)’it:

issettiititttiel
Steht eitt Don-l, ja tnan itnittdet·t,
Hat 3ittttnet« znseitaiiidid nnd zwei:

« hundert.
——-.. «—-

llnscre Leier-in Rratt zkatiieritie
lieiiboltx ioelche knrzixdi einen Riickfall
in der« Jntiiieiizii innre. befindet sieh
jjetztans dein Lseztc der· Liesseritiixr

Der« Titriivereitt Ciierittattiit in LoslAitgeieci heilt ntorkietii abend seinen
jiihrlidieit Preisniaokettdail in dersHaUe an Figneriia Straße ab. Nur

ssMitgliedeis nnd deren Faniilietiaitges
Widrige tialseii Zutritt. Un( die Unko-
sten siir Cistiiiiiiiiiizett nsnk zn decken,
inird jeder« teititeinnetidc Herr mit
einent Douai« und jede teiineliitiende
Dante init set» Cents liesteitert

»» . «...«..——

Von der Etaatolegigiiittir wird
crne Vondaiioziitlie von If» Ptiilwiieii
Trillatizs int- den Linn zieiislaiterter
xunidsiiaiieit tseriaiiat


