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Feder und Schera
Kaitst Krieges nnd Spur-Matten! ,
Wer ein Kind hat, ist sein Sklave,

wer sechs hat, ihr Herr.
«Kein Bier keine Arbeit« ist jetzt

iiit Dsteii die Parole vieler Arbeiter;
Organisationen.

Jn der alliierteii Presse Europas!
führen die Atiiietjioiiisteii wieder dass
große Wort. Spielen iiiit Feuer. J

»Mir der Anfang !« sagen Prohibi-
tioitisteii lteziiglieh der Trockeiilegniig
der Ver. stimmt. lliie grauetl

Wie ee lieiszt, ist Taste Eintreten siir
den Lsolkerliiiiid atif Präsidentschastgp
geliiite znriiekzitstihreik Weil Nonse-
velt iiicht mehr im Wege steht:-

Solange die Lebenentittelteueritttg
anhält, ist an eine Beilegiiiig der iii-»
ditstrielleii Unrast nicht zu denken.
Zttiiial iiicht, iveiiii obendrein die Ar-
beitslosigkeit zitniiiiiitt !

Zeitungen nnd Gesetzgeber, welche
gegen die deutsche Sprache in jeder
Form wittert, iitogeii teiiivortir lokale
Erfolge haben, aber sie blaitiiereii sieh
selbst in ihreiit blinden Eifer.

Nach den Aitelassungen japatiisther
Staatgiiiiiiiiier hat Javaii seine For:
deruiig, das; alle kiiasseitniitersclsiede
dttrch die Natioiienliga beseitigt wer-
deii, atis keiiieii Fall fallen gelassen.

Filr den Wiederansbait ihres Landes
hat die belgische Negiertiiig einen Bri-
teii als Eiiikaiisectgeiiteii ernannt. Die
Verein. Staaten, ioelche so unendlich
viel siir Velgieii getan, werden das
Tiiachselieii haben.

Aus einer Pastoreitkonsereiiz im Lsten
wurde voii einein tiiediicr betont, das;
eiii Student der Theologie, ehe er
eine lsleiiieiiide crhalt, iniiidesteiie drei
Vioncte iii einer Zeitiiiigcsredttktior:
arbeiten sollte, iiiii tirakiisihe Erfah-
riiiigeii zit saiinnelii.

Obgleich Tsriisideiit Wilsoti wieder
holt erklarte, das; iinr keinen sirieg
iint dein dentsiheii Volke siilireii, itiird,
trotideiii das« drntstlie Volk eine denn»-
krtttiiclie Tliegiertiiiti etablierte, tioii

Ilgiitttoreii iii diesein Lande die Deut
stheiilietssc iiieiier bet:·iebeii. Hin iiieiseii
Austrag geschtelit stileheci J

Vritische Kapitalisten haben beden-
teiide Eiinnneii iii der Lirttitiiidiistiie
der Ver. Staaten tingeletth nnd eben ,
so sind iialieiiisdie diaintalisieii iii der
Ixkeiiiiiidtistriis iiiteressiert Es« nier-
den srlion leise ziliideiiiitiigeii zieiiitttbh
das; init der Lsziiistilsrtiiig tioii Prohiliitioii iii diesein Lande die lietisesseiideit
Jsersoiieii oder Nesellsehasteii tioii Lin(
kel Eain Entsdnidiziiiiiti erniarteii. Jst
aber heiiitisclseiz trat-ital iiirlit liereilp
tigt, iii derselbeii Tseise lierticksichtigt
zu iiierdeii? .

zufolge der erhöhten Kriegestener
kostet dar» lslltte Lrkliigkeii seht L« nie
If) Mitte, ioahrend die Preise sitt«
Wein itiid Bier iiit Kleiiiverkcttif iiiibe
riihrt liliebeid Lltich Tabak nnd Zi-
garrcii crsiihreii eiiie aberinalige
Preissteigcriiiig Tilber Schahaiiitsk
sekretiir lsilitsi sagt, wir· sollten uns»
iiiit lachender Mieiie iii dact unver-
iiieidlichc Geschick siigeii, denn der
Krieg hat Geld gekostet, Uiid der iii
Aus-sieht stehende Friede fordert inehr.
Ilebeiibei fordern solche Vlasiregelii
die Biäszigkeit iiiehr tiiie alle Prohilii-
tiviisgesehe

Ralpls Wollt-er, einer derEigentümer
der »New Yorker AkorldC dein sehr
iiahe Beziehungen zur Adiniiitsttatioii
iiachgesagt werden, äußerte sich kiirz-
lieh ivie folgt« iiber die Eindrücke, die
er während seines Attseiitljctlte iii Pa-
ris eiitvfaiigein »Fall«« ziigegebeit
wird, das; die Friedenekoiisereiizeiiie
Koiisereiiz derdikegieriiiigeti statt der
Völker selber« verbleibt, iiiag sie iii
eiiie sehraiikeiiltise Orgie ausartet»
iiielche eiiieii iii-leg, der seritereii stric-
geii ein Ende inaeheii sollte, iiiit eiiszieiii
Frieden kriinen iiiii·d, der sernereiiH
Frieden ein Ende iiiacheii wird« s

Es stürzt die Nacht
Tyrannen können Furcht erzeugen,
’Jns Joch der Völker Nacken beugen ;
Mit blankent Golde Söldnerhaitsety
Falsches Gcricht und Zeugnis« kaufen;
Erwecken falsches Heldentuny
Wie salsche Ehr« und falschen Nnhnn
Die große Menge lang betören,
Doch nie den Sinn für-'s Recht

zerstören.
Jin tiefsten Herzen tuoljnt der Drang
Nach dltecht und Licht.

Was noch so lang
Den( Volksverstaiide unverständlich,
Dass Volkggefiihl begreift es endlich.llitd wo dag Recht seist Haupt

erhoben»
Jzst alles Blend-merk schnell zerstoben.
llnd niit Verachtung stiirzest sieh:
Das Volk die Ell-kocht, vor der’o gekniet·

Er» wnttdert sich, das; es so lange
Vlind sich gclscugt dein schnöden

, Ztvaiigw
Der, wie die inxichsge Ilcbeltoolke
Bein« xlciihdt der Sonne rasch zerstielst
Vor einein kraftbeniitßlesi Volke,
Das ehrlich Recht und Freiheit liebt.

Friedrich Vodenstedt

Aatckikattiichc Junker.
Gelegentlich der Jahresversamm-

liiiig der National Popular Govern-
iiieiit Leagiie in Washington sind aller-
lei» nnerbaiiliche Sachen zur Sprache
gekommen. Und zwar wurden sie von
Nlatinerii zur Sprache gebracht, die
ini Rate der Nation verantwortliche
Stellungen einnehmen, nnd die aiigeit-
scheinlich iiiit Billignitg der Regierung
deii Schleier von Dingen zogen, die
zu verheintlicheii geivisse Kreise alle
Ursache gehabt haben dürften. Einer
der Tliedtier ivar Tljiariiiefekretiir Da:
nielck Er stirach von einer niohlorgm
nifierteti Veinegiiiiiy die« noch zu tra-
geiideii ilriegdlasteii aits die Zllliiffe der
Lfeviilkeriiiizs aliziiitiiilzeii nnd jeiie, die
votn liriege die grosneit Vorteile ge-
liabt, iiach dljlogliiiikeit zu entlasten.
zu dieseiti Sinne werde der JKtnigresJ
iniablasiizs bearbeitet. Lrkiirtlicli sagte
der Lllariiiefekretiirx »lliift·e Zwitter,
die niit Entiihliifseiilieit daraus liiiii
arbeitest, das; anf die Schultern derer,
die viel lsseld ang dein siriege gciiiiicht
liaben, iiiii· leicht( Eteuerii fallen, find
»Meister« der Caniotifliiiscx Tag Tiolk
tniisi init offenen rlliigeii schlafen, wenn
es nicht die All-ficht dieser Leute ver:
eitelt, die sirieisgsteiierii voii den wein:
geii aiis die vielen aliziiiiiiilzeiiA »Wind
schiverere Vesihiildizsiiiizicii erhob Liasil
:Ul. Lllaiilik neben dein friihereii Bitt:
sidenteii Last, Lkiirsineiider derliriegcsi
arbeitivlieliiirde, vor deni kliesoiiftriib
tititil-)itiiiisi«esi, der itiiter deii Ausbi-
zien der erioaliiiteii Liga tagte. stn
vieleii Fallen, fiihrte cr unter aiidreiii
into, ioo den Behordeii Vetriebssttk
rungen nnd angebliche Sabotagehaiid-
linigeii der J. IV. W. gemeldet wur-
den, habe ec- sich lieraiisgeftellh das;
die Arbeitgeber voii grossen Detektitv
nsid Streiflirecherdlisciitiireii iiiit be-
rechueiider Alisidit Leute engagiert
hiitteti, iiiii sich initer die Arbeiter zu
inischeth Bolschetvioiiiiis zu predigen
nnd sie zu lsleinalttiitigleiteti aufzurei-
zeu. Sie verfolgten daniit den Zweck,
die organisierte Arbeiterschaft in ein
schlechtes Licht zu sehen, iiiid erschwer-
ten eo der Regierung, ihre Arbeiter:
iiolitik dnrehziisiihrein »Ich ivariie
hierinit«, so sagte Elllaiily iiach einen(

Bericht der ~Cl)ieago Tribune«, »die
Arbeitgeber, das; sie diirch dies weit:
verbreitete Lockspitzelsysteiit die Arbei-
ter iu eine Lage treiben, wo sie, weil
sie sich dazu gezwungen sehen, andre
Mittel als Gesetz nnd Ordnung ge-
liraiicheii werden, iiiii sich ihrer Feinde
zu entledigen« lind der gleichfalls«
anwesendeHilse-Arlicit6sekretar, Lunis
F. Post, bcstiitigte die Lliigalicii Bin«
ins in volleni Uuifange

iTVcstL Post-·)
.-.—.·,.»——.

Auch die nächste Anleihe sollte über—-
zeichnet werden. An gewissen Plain-u
sind die Mittel dasiir da.

Liestellt die ~Eiid-L«iilisrii«iiiii Deut
schc kkcitinikfc seid« per Jahr.

Stadt und County.
Die Bankosteii des Otay Dammes

werden sich ca. 880,000 höher stellen
als veranschlagti Es ist angeregt worden, nächstes
Jahr wieder eilie Auestellniig in Sau
Diego abzuhalten.

Schneesall in den Bergen hatte eine
kiihlere Witterung anch in der Bat:
region zur Folge,-

Wer bei der Stadtwahl ain S. April
zu stimmen wünscht, niusz bis zum
s. Nie-Erz registriert fein.

Am s. Piärz werden die Bürger
East Sau Diegrve iiber ihren Anschliisz
an die Stadt Sau Diego alistiiiiiiieie

Jn denlsiiijaiiiaca Bergen betrug
der kliegensall der Saisoii bis Montag
18459 Zoll, 2 Zoll iiber deii Durch-
schnitt.

Von Washington wurde aiigeord-
net, das; i-i sukuiist Ziviloersoiteit von
der Beuutziing iiiilitärischer Flugzeuge
ausgeschlosseii sind.

Postnieister Barrow wurde benach-
richtigt, das; Postpakete uach Mexiko
einer Extrmsollgebiihr von 15 Pro-
zent nnd mehr unterrvorseii sind.

Das von det Auestelltiiig iiliernoin-
mene Gebäude siir schone iiunste iin
Balboa Park wird jetzt in eiii Kunst-
iuuseuin umgewandelt.

Die Staats:Straßenbautoiiiiiiission
hat die Pflasteritiig von els iiiid die
Gradieriiiig von weiteren sunszebii
Meilen an der Straße zwischen Sau
Diego und Jinverial angeordnet.

isjriindliesiher von Poiiit Loina agi-
,tiercn siir auegedehnte Stras3eiitiflaste-
sriiiigeii und andere Verbesserungen! ili
fjeiieni Distrikt unierdeiu Tistritiiilaih
ivieileicht iiiit Einschlusz von Lceaiii Bruch.

i Ltieiiiie Pike uiid Coaiig somit,
zioei jugendliche Tangenittitsh ioiirdeii
’ioegen eines Sittenoerliredieiig von

»Meister« Liiarsli sur eiiieii Terniiii oon
zwei Jiahreii und) der Jieforiiifdiiile ui

Hlsrestoii geschickt.

« Tie in liinliiiis gesetzte Petitioin
sioeitiie eine zillistiiiiiiiiiiizi der Tini-get«
oeråaiigt betix Butter« eiiier Stahl
brucke bei Lld Ton-n, erhielt its-sk-
-Iliiterschristeii, tät» waren nur
notwendig.

« E. Illi- Jioiite iocldier aii der Lsztte
oon Coluiiibiiinnd F— Etrasie ein issro
ceriigeiiiiiist betreibt, wurde aiii dViiit
ioocli sriih, als« ei« die Ladentur offnen
winkte, ooii zioei Etroldieii isiedei
geschlagen und schwer verletzt

Die siidlitheii Eoniitiee der» Etaa
tes lieabsiditigeii jiihrlieh geineiiistiiii
ssinkinui fnr kiietlaiiiezitiecke zii ver
ausgaliein Tier» Projekt hat unt« deiii
Plan ooii Sau Diego Connth, jahr
lich stltsmtdlits sur kiieklaiiie zu soeii
den, nichts geinein.

Fragebogeii bettx der Einkoinuicii
steuer werden in diesen Tagen au alle
Personen ausgeschickt, welche letzter»
Jahr diese Steuer« bezahlten. Die—-
selben iiiiisseii bis zum 15. Miirz aug-

gesiillt niid dein Jcnlandsteiiereiiiiieh
mer eingeljiiiidizjt sein. Wer steiier-
iiflichtig ist iiiid keinen Fragebogeii er-
hielt, sollte sofort sieh einen solchen in
dent lokalen Biiro iin Postgelniiide hu
leii, tvo aiich jede gciviiiischte Lliiokitiist
erteilt wird.

Bei der Stadtioabl aiii A. April
wird die Biirgerscljiist gleichzeitig i·ilici«

folgende Zusätze znni städtischeii Frei
bries abstiniiiieu : Die Schasfiiiig einer
ständigen Stadtkaoelle ; Ertniichtigiiiizi
der Friedhtisokiiiiiiiiissitiiy die Einnah-
itieii durch Lkerkiiiij ooii Begrabnio
stritten sitt· Justaiidiitiitiiiig deci Fried
hosee zu lieniitieiu Eihiiljiiiiii der Bi
bliothetsteiier aus i; Ernte; Hciiaifiiiiti
einer Tsasscrktiiiiiiiission und eine:
Hitfeiiioiiiiiiissiiiii ; Trennniiii deo Ein
kaiisobiiriici ooiii ’Lictrie’e-:-di«oarte
iiieiit.

Ein »wohlschtsccckcndct« Elscnmniu
Praktisches Rezept für feine Zttbcreis

tttng und richtige Behandlung.
Eine frattzösische Frauenzeitttttg

läßt eitter Neuoertntihltett auf die An-
frage, tvie sie ihren Gatten behandeln
utiissc, utn glücklich zu werden, ttach-
steheitde launige Antwort zukommen:
»Viele Männer, die mit dett besten
Vorsijhcn in die Ehe treten, werden
durth fchlechtes Kochen verdorben.
Nkattche Frauen briihett ihren Gatten
zu sehr, andre tibergieszett ihn zu
hattfig mit kaltem Llasser, wieder an-
sdre legett ihn beständig in Essig. Die
fnteistett Ehesrauen aber heizett die
!Bratrithre, in der sie den Gemahlfschott goldbrautt und knusperig zu

fröstett wiittscheth viel zu stark. Ltsas
FLLuttdetz wenn der Gute, den eine in
Jder htdchkuttst bewunderte Frau sehr
zart und wohlschttteckestd zubereiten
kann, schließlich attbrettzelt, säh und
ungenießbar wird. Wiittscht man ttun
einen tttirklich vortrefflichen Gatten, so
gehe utan oorsichtig zu Werte. Vor
allem ist es notwendig, ihtt persönlich
attszttittd)ett. Nlarktware kann nicht
empsdltlett werden, die inc- Hatts ge-
brachten låiattett sind stets vorzttziehetn
Man lasse fiel) tticht dttrch ein silbertt
oder gar goldenes Aeußerc tiittschetu
Biattney die zuerst gar nicht sonder-
lich in die Attgen fallen, werden sich
meist als die besten erweisen. Jst
man erst im Besitz eines guten Stein:
Mars, so achte man hattptstichliclt dar:
auf, das; die Leinwand, in die cg ge-
hiillt werde-i muß, blendend weiss, ttti-
dttrcblodtert und mit den erforder-
lichen ttnbpfeth rein. Bändern ver:
sehen ist. Eine kluge Frau tvird den
Gatten nie zu lattge oder gar tttlt Ge-
walt im Bratrohr festhalten. Er
bleibt schon von selbst, soltald der
Llttsetttltalt darin ihut angeneltttt ge:
tnacttt wird. Ahn! attgstige sich nicht,
tnetnt er eintnal übcrkochU et« beruhigt
stdt auch schttell wieder. Inder, in
fvttrtti von .sti·tssett, mit Was; ange-
tnettdet, ist gut. Essig oder« Tssesser
gcltrattche tuatt nur selten ttttd mit
nnsxerster Tun-ficht; ein nsettizt Netttjirz
ithadet dagegen ruht. Alte aber lasse
matt fiel) er« einsallctt, tntt eiuettt schar-
iett Jnstrutttettt zu nrnbtereth ob et«
genug gar· ist. Illatt ritltre iljtt nur
ltelttttsttttt mit einein lterzsntnttigett
Lnsfel nnd überlttsse iltn auch zeitweise
der· frischen, sreictt wir, damit et« nicht
ledern und gesdnnnttlttizs wird. Iliach
diesem Tlieiisnt belt«.tttdelt, unt-d der
cltettttttttt setnetn Lsrttultett attcigcxeicln
net bekdttttttett.«

Die Frist fnr Cwnrrichnng der Ein-«
konnncnftcueisßei-inne tann Inn 45j
Tage vcrlijngcrt ask-then, nicnn diesMk. Personen oder« Korporationen«
schriftlidy darnin nndrsnchetn Tanntsis: aber die Bcstinixxiiiiig nich: aufge-
nobeth das; 25 Prozent der Steuer(am 15. Vkarz liezkihlt sein ntiisscik

Gitter Gattin.
Das war in alten Zeiten

So dranch im Liiilikrierlatid
Beilln Tanz, das; vor der Dante
Der Ritter kniet galant.

Die Dante zog vinn Fiißcheti
Den goldgestickten Bauch,
Den fitllte inaii init Wein dann
llnd trank der Dante zu !

Da war ein edles« Fräulein
Gar hiißlich von Gesicht,
Weit ihr den Tanz zn wagen,
Vcrlockeiid war ex» nicht.

Doch einer von den Rittern
Fsaiid bei dein Tanz sich ein,
Der tanzt’ tnit keiner andern
Alls nnr tnit ihr« allein.

Es hiihnteit ihn die Freunde
Ob so verkehrter Lisahl :
»Warnnt nnr snttrst znin Titus Du
Die Hiistliiiistc ini Saal 's«

Da sprach der·ivackre Ritter:
»Die Scliiinlteit ist mir List-ist,
Sie tiat die zirnstteti Fiisie
Und icli den ziidsitett Durst T«

Aus deutfcheii Kweifem
Fantilirttqbcisd dcr.Hcrmallusföhnc.
Die Sau Diego Lage No. ge, Ok-Zdeii der Herinannssöhnh licit wieder;

mit der Abhaltung ihrer Familien-I
abende begonnen. Die erste Unter-«
haltuiig findet am Motitagabeitd nach-Lster Woche iiii Aiischlitß «an eine kurze
Versammlung statt, und wurden die!
iMitgliedcr der Schwesteriiloge hierzu?
eingeladen. Das Komme, bestehend«
Jaus deii Herren P. J. Piepeiibriiils
JJohti R. Seifert und Carl Bol-
briiegge berichtete in der dieeivöcheiik
liehen Lkersaniinltiiig das; fiir Erfri-
schuiigen und einen Jnibiß gesorgt ist,
nnd daß die Schivesterii Kaffee niid
Fincheii liefern. Zwischen den Tiiitzeii
gibt es Koi:zertiiiiisik, und auch fiir
Istartenspieler find Vorkehrungen ge-
streifen. Das Koniitee erwartet, das;
»die zlltitglieder beider Logeit sich init
ihren Familien vollzählig einfinden.i ·—— «»-·.—

! Frau Nndolph Daniariis feierte aiii
Donnerstag letzter Woche im Kreise
ihrer Freundinnen ihren Gelinrtcitiigs

Herr Richard Schaai. ivelcher an
der Front in Frankreich schwer ver-
wuiidet iisurde, weilt jetzt zn Hause
bei seinen Eltern in China Vista

Herr Pastor Bernhard C. Voll nnd
Familie weilen heute in Los Angeles,
tun dem Begräbnis eines Liikels von
Frau Vol! beizuwohiieir

Frau Albert Schilling in Ehula
Vista ist von einein schweren Influ-
enzmßiiekfall soweit genesen, das; sie
taglich fiir kurze Ilngeiiblicke das Bett
vcrlasseii«kaiiii.

Herr Frei) W. Sirt, ältester Sohn
vtni Herr-n und Frau Amt. sitt, wel-
cher während des Krieges in Katiip
Lewis stationiert war, wurde letzte
Lsocbe ausgennistert nnd ist nach Satt
Tiego z.iri"ickgetehrt.

.L)eri« Bearb. Liobneri in Satt Fran-
eigeo, friiher in san Diego inobiihafh
teilie seinen hiesigen Lkeriiiaiidteii mit,
das; sein Sohn Jlrilniip nselelier als
Jngeiiieiir iiiit dein kiiaiiki eines
Hantttiiiitiiiiecs in der Ver. Staaten
Armee den siriea gegen Teuiselilaiid
nniiiiiieiitex sieh seist bei der-Zimm-
tioiigariiiee lieiindet und iiiii der Hilf:
sidn itber die girafisttiiiiiiieiiiii der
kiiiieiiiksptekteiid betrani ist. dinijilidi
inadiic ei« einen Lilith-eher« nadi dein;
Edninii·;:diild, niii seinen dort ansassksgen Lnlelii niid Titnteii einen Lieiitchi
abznfiaiieii. Selbsitserfixiiidliiii nsnrdetei« unt tiffeiieii zilriiieix einiisaiikieii nnd
iii einer Ltieise lieinirieh die auf keinen«lititsiaiid schliesieii las;i. Lrkie er«
seln«eiiii, ist de.—:s lsiiiere Nefniil Hirn-Isehen Teniieheii nnd Lliiierikaiierii schon

fast kiaiiz verseliiviiiidcir

Savon-Thkatck.
Flu- das Enden-Theater zukr diese(LLEoebe das folgende Lkrogrnlnnu
»Ihr Tlisitxsrch ein Unsinn-l ist

die Hanmnttnnnel·.—Vorstellnnnexnes
Tietxsirkitcx bestelsetid ans» Pein-Les,
Affen: nnd einen! Plnulesel.——9lusrreten
von Weiß, dac- Æalcnder Girlk mit
Gesellschaft in Jnstrumentalinnsit.
Ferner lEealLlllel als Konnker nnd
Belle Oliver als; seonpletsangeriik

Zum Schluß Fortsetzttttzx des» sen:
satiotielleit Lsandellsildes ~Hands lluc

?
-.-——-

Der Besuch von sivilpersoiteil ans»
den jin-Hafen liegenden Kriegssclnssksiis
ist wieder sreigegelscik I

...——-—. i
Der Fiiegcrlelttiikxttt David II« «

Llloore kollidicrte an( Niittwoch lsuwi
einen! Fluge: tllser Ocean Bcach Inkx

einer Flaggenstexitge nnd wurde schnsex
verletzt

Deutfche Fkikkheik
Deutsche EvangklifrlpLnthetiichef Trinitatis-Kirche.

(Ecke Woolman Ave. und Dewey Stn
l j-

Y Gottesdietish Sonntag Mk Uhr
T vormittags.

l Predigt über das Evangelium des
Sonntags Quinqnagcsiniah Matth
120, 17—28.
I Thema: »Jefils handelt mit feinen
! Jüngern anf seinem letzten Gang nachi JernsalenMs Beginnend Sonn-Fug, den J. März,
werden mir regelsnaßig engiiiche Got-
tesdiesiste am Vorniittag haben. Die
Sonntaggschiile beginnt dann um 9
Uhr vormittags, der deutsche Gottes-
idienst um l» Uhr und der englische

« Gjottesdietist nm l l Uhr vormittags.
. Deutsch - englische Sonntagsfchiile
ist; Uhr vormittags.

zllllc sind zu den Gottesdieiisteii herz-
lich eingeladen.

Paul 3cherf, Paftor.

Erste Deutsche Methodiftcn-Kirche.
(Ecke Je. und I Straße)

Sonntagfchulg 9430 Uhr morgens.
Predigt, vormittags 10:45 Uhr.
Thema : ~Jairns Dochten«
Predigt abends 8 Uhr.
Jngendbund, abends 7230 Uhr.
Betstunde, Mittwoch abends 7.3("1.
Alle find herzlich eingeladen.

Bernhard C. Voll, Prediget
j....1

Deutsche Evangclilckie Zions-Kirche.
532 Si. Straße.

Zwischen Plarket und 1 Straße

Sonntagschnlc 10 Uhr morgens.
Gottesdiclrst ncjchfteir Sonntag nm

11 Uhr vormittags.
Predigt illscr Lin. IS, :.31—43.
Thctnax »Der lctzte Gang des

Herr« nach Jcrnsalein.«
Eine frcnndlidye Einladmig ergehtsan alle. P. Bd. Teftctx Isastotc

l 5132 U. Straße.

Lsomciifciicttt unseres
Ldolkspoeteik

Freitag, den 21. Februar.
Herr Gaiidier niolli nach Engelland,
Toch tain ziirnck ganz kurzer Heute.
zlln TrnlVl ec- doitii nicht gebt-unt.
Toch tiockiic »(i3aiitei«« itilitks

noch ttidit

Saat-start, deit 11. Februar.
Bicr ist diiiiit, der llitffee teuer,
Teeoerliiaiieli steigt Ungeheuer.
starker· Tec niiikt fast ioic :Illli·iiiitli:
Dei« Vlesifdi ist doxli ein lliiglittfcstiiilu

Sonntag, deii 11. Februar.
Die vielen Zotten Deniiikrttteii
Begclin grad so oiele sjjcisfctateik
X: seit, das; lieffiegnian lieniekk
Anstatt Firlefaiiceiifciterioert

Among, den U. Februar.
Allerlei Ticlisjsiiiilk sdileiclit lieriitii
»Mit Ploral ftelito einig stimmt.
Ob giit oder schlecht sind die Zeiten,
Stets dieselben Begelieiilieitein

Dienstag, den Eh. Februar.
Blaiter Tiiiist tiit selir oliivaltein
Vielleicht konnt« inan’-:· fiir ziellisgrtlii

lialt"ii:
ißeiUii Cliaiitti Ball fallt diesmal ans
lDer Donat! : Tsitlzer non Johann
! Strauß.

- Weitem-tat. kdeii Bei. Februar.
Eaft Sau Diego streift fich d’eiim,
Der eine lieißt den andern diiinniz
Mart itsriait nnd ielikeilit erregt gar

sehr,
Ob der Llisiieiidit iiotig niiirl

Donnerstag. den U. Februar.
.«i"iti Falirstiilil niit Ladieci iiii Hotel
-li’iiitnit niait den Jjiiit alt, wry use-l; .
Tief riiteiliclie swflichkeit
xUcrfcliiisiiidet ioolil aiich iiiit der« Fett.

»Juki - Calii. Dcntschc Zeitung«
82410 syst« Jalnx

Die Behauptung dct«lBolea, iic bkY
fanden fiel) nur in der Defcitfioc gegen
Deutschland, mit-d in Puig als:- cfn
Licwcig dcistfclicr Vcl-flocsll)cit kmgks
schen. Als» and) darum-r eine ent-
giltizxc L"«tln«.:.«i)li:s,x der zxtikiiiisr tm«
lscljaltcikk

s Eüdrcaliforniix Jcittschc Zeitung
se ist) per Jahr.


