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Feder nnd Schere. I
Kauft Kriege: nnd SpawMarkciit

Wenn die Demut so groß wird, daß
sie sich riihtnt, so sehnappt sie über
und ioird ziiin Hochiiind

Alle Welt foll frei sein, iiur Amerika
tiicht. Darauf hinaus läuft das Pro-
granini itnfrer Zwangefatiatifein

Weil Paris zu iiahe an der Grenze
liegt, fiiideii französifche Staatgtnaik
iier die Lierschiebiiiig der Osreuze fiir
notwendig.

Präsident Wilfon hat dem bonl-eini-
gen repiiblitiiiiischeii Kongresz den
Fehdehaiidfihiih hingeworfen. Er ver-
lasit sich auf dag Volk.

Was die heinikehkeiiden Soldaten
von der Opferivilligkeit der Heils:
aritiee iin Felde erzählen, tnnsz viele
befchaiiieih die sich gern iiber dieser;
Jnstitut liiszzg inachten.

Die Mareoni Gesellsehaft behauptet,
das; der drahtlofe Telephonverkehr
iilier den Iltlaiitifcheii Ozean zur Tat:
fache geworden ift. Hin nicht zii ser-
ner Zeit wird jeder seinen Telephon-
apparatiii der Ltkefteiitasche iiiit fiel)
führen.

Das Einkoinnienfteuergefeiz hat eitel-
wirkeiide Kraft bis zuni Jahre 1913.
Wer sich in fri"iheren Jahren der Ein:
koninieiisteiier eiitzogeti hat, kaiiit int-
nter noch ziir Nachzahlung gezwungen
werden, nnd ift er ferner einer fchwe-
reii Strafe unterworfen.

Aiich die neuen Steuern wird dae
anterikatiifche Volk aufbringen, ohne
iuirklirli Not zii leideii. Er» ift statistisrh
festgestellt worden, das; der kleine
Biatin iiii xlierhaltiiio nicht« Altertu-
Bonde kaufte ala der Reiche, wenn
letitercr feine Zeichnniigen auch niehr
in die Lselt liiiiaiisiiosiiiiiiten

Feindliilie «tliieliinder, ob verlieiratet
oder ledig, find ocroflichteh aiif ii·:
getidioelche Einnahnicik nnd seieii ee
auch nnr sitt» pei- Jiahr, L Prozent
Bundeoeiiikoniiiietifteiier zu liezahlein
Vlnolaiideiz nielciie ihre xtlbsiirlit kund:
gaben, das; sie Linrgcr dieses« Landes;
werdeti wollten, find denfelbeii Be:
stinniiitiigeii unterworfeii wie Voll:
bnrger.

»Mehr und mehr ist die Arbeit sieh
ihrer soiioeraiieii Piaiht liennisit ge:
innre-en, und vor keiiier Verantiiiort:
lichteit iiiird sie ziii«iicksihciieti, aber«
gleichzeitig wird sie fich keiner itirer
Rechte und Vorrechte nehnieii lasfeii«,
in diesen Worten gipfelt das: Pro-
granini der britischcii Ltlrbeiteroartei
iiiit zehn xhtillioiieii Vlitgliederin lliid
die britifche Jltegicriiiiki ift wcifc genug,
diefeiii Probleni die grofitc :!liifitierk-
sanikeit zii schenken.

——————-Q

Zu dein Akarfeliall Vaillant sagte,
kurz lieoor er in den italienischen Feld:
zng von 1859 itnfbriich, ein Freund :
»Ist ei: niiht liefreindeiid, das; Reacti-
reich uiiter feiner gegenniartigeii dcsiio:
tifcheii Regieriiiizi non einer Freiheit
spricht, die es Jtalien liriiigeii wills-«
»Bitte wollen Sie, nieiii Bester ".-«

eittgeiiiietc der Marschall ~«Lf3ir be:
statigeii iiiir dao Sprichwort: Die
Sthiister habcii gctodhiilieli selbst die
fchlechtesten Stiefel«

Unter dem neuen Kriegssteuergesetz
wird neben einein Einkoninieii von
s2iiiiit bei Liisrhciratcteii isiid sum»
bei Lcdigeii besteuert: Eisenbahn-
Fahr-kuriert, Ferngcfiiriielie iiber Tele-
phon, solle altoholhaltigen (fietra"iike,
Jce Creani, Tabak iiiid Bigiirreti,
Thcaterkarteih Uhren, Opernglifsey
«l3iirfi"iinerieii, Vieditiiiiieiitc Deine:
niiilde, Niobe-l, tiriiftitiiizieih .illai)ierc,
Lrgclin tsiraphopliiiiieh Uilodiikc», iste-
inehre, Soazierstiickiy Therncocsfliisiheih
Tanieiisiiihisip Tliieerfiiiiiiiiiiiifeifcn,
«J,kc[zii:iireii, Seite, Tciioichiy dliiffetp
.!«itiiiiieii, )ii’egeiischii«iiie, .Liiiiii:-jiii«leii,
Diuiicithtitiy .i«)iilciliiiideii, Stufen,
Stisiiiiiiife nnd alle illeidiiitxicssiiiclis;
ferticr Dokiiiitctitiy Rettniitcsiirsiiixdcii
nnd Werl)fel.

Der Gang der Rcvolntiotk
Die Nachrichten ans Deutschland

werden iiiiiiier noch zivei- oder dreiinal
gesiebt, ehe sie vor die Augen des
amerikanische« Lesers konnneik Daher
die ividerfprecheiideii Berichte von
drüben. Daher das niiklare Bild, das
iiiis voii den Vorgängen iiii Reich ge-
geben wird. Daher die Ungewißheit,
die iiiiiiier noch iiber die Einzelheiten
der Vorgänge drüben herrscht. Daher
aiich die lliiiiiöglichkeih zu eiiieiii ab-
schlieszeiideii Urteil iiber die Lage der
Dinge zu koiiiiiieii.

Das Fehlen geiianerer Nachrichten
ist es daher nicht allein, das iiiis ver-
hindert, die Situation klar zu liber-
seheii. Blatt bedenke wohl: Ganz
Deutschland ist in Gährung begriffen,
iiiid aus allen Gebieten ums; das Neue
an Stelle des Alten gesetzt werden.
Wer da iiieiiit, das; die revolutionäre
lliiiiviilziiiig schon beendet sei, ist in
argeiii Jrrtuin befangen. Die Revo-
lution hat erst begonnen· Sie ivird
nicht nur Wochen und Monate, sie
wird Jahre gebrancheiy unt ihre Ar-
beit zu vollenden. Das, was wir bis:
her von ihrem Asirteii versptirteii, ist
erst eine Probe desseii, ivas iioch kom-
ineii wird. Die Kiiinose der Gesell:
schaftschichteii nnd der verschiedenen
Richtungen, die dem entstehendeii
Staatswesen ihren Stempel aufdrin-
keu iiiiichteih werden sich noch jahre-
lang hinziehen An Ruhe ist in revo-
lutioiicireii Zeiten nicht zu denkest; der
innere Kainvs ist nötig, die Situation
zu klaren, und der Einfluß des Judi-
vidunins ist iii der Entwickelitiig der
Dinge nicht maßgebend. Was derlEiiizeliie hoff: und iviiiischt, spielt iii
solchen Zeiten noch iveit weniger eine
Rolle, als in Zeiten der friedlichen
Entniickliiiig Der allgemeine Nang
der Dinge wird durch Lsiiiisclie und
Hosfiiiiiikzeii nicht beeinflußt. Es wird
koniineii, ioas ioiniiien inus;. llnd die
tslcgeiiscitzc die sich zeigen niogeii, und
die tliuinife, die sie auslofeii, und dielhlliifciiciiiiiiizreii der Plensehein Idic diesessliuiiiife fuhren sie entspringen nicht
dein freien Lsilleii dieser xlllensciieihssoiiderii sie ioerdeii beeinflußt uiid ge-

dschaffeii durch die niirtschciftlicheii
.iii«afte, ioelche die kiaiize reoolutionare

i Bewegung vorantreibeins Daruiii ist die Rolle, die der Ciri-

szeliieiii diesenzlaiiiiifeii spielt, auch
eine so iuitergeoroiiete Lb dieserLeder jener durch die Verlialtiiisse an

»die Spitic der Bewegung gestellt wird,
list ziemlich gleichgiltig Zu guterletitswird die Tlievolntioii doch das schaffen,
inias der Entiviekliiiiki entspricht und
Hwas konniieii innig. Sind Lkerfoiieiisan der Stütze, die deii Gang de:i Dinge nicht verstehen oder ihm entge-
gen wirken wollen, fo werdeii sie aus
die eine oder die andre Art zur Seite
geschobeii iiiid aus der revolntionareii
Bewegung ausgeschiedeir Die Revo-
lntion schafft sich im Laufe der Gitt-
ivickliiiig ihre eigenen Aiiiniier. denen

»sie ihre Fnhruiig tibertrcigr Sie
verschlingt aber auch ihre eigenen

Htiiiider und viele, die zu Vegiiiii der»
Ereignisse eine große kliolle snielens
sind schoii vergessen, wenn sie ihren
iinsiereii Abschluß findet.

» Das wird sich in Rnsilaiid, das
wird sich in Deutschland und After:
reiclslliigarii beioahrheitein lliid das

spniird sich liewahrheiteii in all den
«iibrigeii).«iiiiderii, die tioch weiter in
Iden Strudel der klienolutioii hinein:s gezogen werden. »

»Wenn ein Skhriftstellerverbaiid oder
eine Poetengesellsciiaft oder irgend
eine andre tstesellsdiast iihnliclier Art
ein Aiitglied wegen seiner politischen
Ansichten ansstiiszt, so steiiipelt sich die
lietresfeiide Organisntioii dadurch zu
einer politischen Gesellschaft und ver
geht sich gegen jegliche literarisciie Ei
kieiiair die sie haben mag. Literatur,
ttiinst und Llkisseiisiiiiist sind frei von
(slreiiieii, und diejenigen, die sie poli
tiscli ansbciitcsii wollen, sind «LSei«iiiti-i-«
an der girositeiikiicpiililik der Welt,
der tliisiiiililif oon sinnst und likiiicii
scliasi.« - cvnsisrgcs licriiiird Slinw un
tsleiirgcs solt-curi- ’L!iri«ecl.

Stadt nnd Counttx
596,004 wurden aus dem Staats-

fchatz fiir die Schuleii in Satt Diego
Counttp angewiesen.f Die Odd Fellows begehen am 26.
April d. J. das hundertsährige Judi-ilcitiiti der Gründung ihres Lrdensz

Das Satt Diego Helping Hand
fHotiie begiug letzte Woche das 25jäh-
»rige Jnbiläiini seiner fegensreicheti
Tätigkeit.

Die Coronado Zcltftadt wird dieses
»Jahr am I. Juni eröfftiet.tverdeit.
kAlfredo Totnniafitto wird wieder Di-
rigeiit des Orchesters

Für den Bau von sieben Mariae-
Kaferiieti bei Old Town hat eine öst-
liche Firma tnit 81,096,156 das nie-
drigfte Angebot eiugereichr

Betreffs Erhöhung der Straßen:
bahnrateti wird am 25. Niärz in Sau
Diego vor der Staa:s-Eifeiibahitlotn-
niiffiott eiit Verhor stattfinden.

Jetzt heißt es, daß es Anfang Mai
werden wird, ehe mit dem Einfülleti
des Zeinenis fiir das erste hier ge-
banie Betonschiff begonnen werden
kann.

Der Walfifchdantpfer,,Satt Diego«
brachte aiti Niontag 4000 Gallonen
Walsischöh welches von in niexikaiti-
schen Gewäfferii erlegten Walfische-i
gewonnen war.

Kongreßitianii Kettner telegraphierte
voti Washington, daß die Flugfelder
auf Coronado, auf der Etat) Mesa
ittid zu Jntperial Beach zu permanen-
tett Einrichtungen gemacht werden
sollen.

Der letzie Woche im Hoiel del Eo-
rotiado abgehaltene Wobltatigleiik
Ball hat deiii Sau Diego Kinderheitti
tiber Miso» ziigeftihrr Auszerdetii
wurden dent Institut von einer Faun:
jlie AicKeitzie 872,t)0(i vertnacht

i Die Jnhreskotiferetiz der Lehrer:
sschaft von Sau Diego Cursum, tneiclie
Fsoiistiiitttter im De;eitiltei« stattfinden
jdiecsttial aber durch die Jiifliteiiza ver:
Zhindert wurde, ist auf den Si. Platz
laiigefetzt worden.

f Dits kliekritiieriiiigdkßiiro in Mk«
Lctil Bitildiiig gibt ausgeuiiifterteii
TSoldateti, die fich Zwecke» Erlangung
iihreo Bonn(- von 860 nach Wafhinit
ztoit wenden wollen, jede gentiitifeliie
ihilitleittitig

Clareticc Brut, ein Telegrtitiliisi
zvon Kann» Martin, kollidierte aiii

iSattiesiagalietid lctzter Woche itti »Mit«
Hfion Lkitlleii iiiit eiiietti auf der Strafse
cheriitttlaitfetideit Pferd. Die Biafchiite
iilierfchliig sich, :ind Btirlc itntrde aus
der Stelle geioier

Col. Cd Fletcltcr titid Williaiti N.
ZHettfllaitl haben deitt Staat das nord
iiftlich voiiEoeotidido gelegcue Sau
Pasaiuil Schlitchtfela wo ini Jiilire
1846 18Ilttierititiiet« itn ltainttfc ge

"gen Pieijiko fielen iiiid 18 ricrwiiiidci
niordeih fiir Jsarkzitieitc angeln-ten.

Siidlich von den Corouado Inseln
wurde attt Biittniodi letzter Woche ein
Fsifcherbooi von Satt Diego voii einein
Liiiilfifch vollftiiiidizt aus dein 2f3asfei«
gehoben iittd itn-gesittet. Den drei
Znftisseti gelang ec- sedoch, das Fest
lattd zu erreichen.

Frau Lnlu Statut, deren Gatte it»
Dezeinlier 1917 tiiii seinentAiiiiiiiio
bil von« eiitcr Tiriiife iiber den Saiiia
Ijiargaritii Wider« tibftiirzte und fein
Leben cinliiiszth tout-de itit Suiieriiir
tieiichi iuit einer Schadeiterfaittlaxtcsur ssztkiiiiii aligciisieictr

Auf deiii Jlieaiii seit-Neid, ualie Sau
Diegix erreicine Auf-itn; der Likiniiis
Fliegerlettitiiiitt :Ilriliiii« V. Preis eint«
Hiilic non Uhu-it Zenit. Dei« Fliegt»
verlor in dieser« nuaeiiiiilniieit ijxiiti
fein ’Liciiiitf;ifeitt, erliitlie fiel) Hex«
niiedetx naibdetti feine Tiiiiiscliiiiis is« -

auf Juni« Jiii";iief«t.ieii, nnd ei« is.
iiiirlie eine fitliere L"tiiidttitg.

Concordia Tncnvctcim
Eine interessante Geschäftssihuitg

fand am Mittwoch, den Z. März, im
Beratungsziiiiiner des Vereins statt,
in welcher in verhiiltitisinäßig kurzerZeit Beschlüsse von eiuschiieideiiderlWichtigkeit gesaszt wurden. Die Te:

legaten zur Bezirkstagssatziiiikz ain
"8. nnd Si. Niärz iii Los Atigeles, wur-
den für die Wahl des nächsten Bezirks:
vororteg iiistriiiert iiiid ihnen liestitiitin
te Weisung gegeben, sieh den hier
gegeuwtirtig vorherrscheiideii lltnstäii-
den anzupassen

Mit zllachdruck wurde diesmal dar-
auf hingearlieiteh das gesellige Leben
iin Turuoereitt wieder in die Hohe zu
bringen, und das Vcrgtiiigiittggloiiiitee
beauftragt, sich ditrch jüngere Elenteitte
zu ergauzeth uin dadurch eine größere
Arbeitsleistung zu erzielen.

Uiii einen Anfang zu machen, wurde
beschlosseiu atn Samstag, den W.
März, ein geiniitliches tiränzcljeii mitisreietn Eintritt zu veranstaltet» welches
im Sitzuugszimmer des Natskellers
abgehalten werden soll. Wir können
vielseitiger Zusage zufolge schon heute
andeuten, daß dieses ungezwungene
Kränzcheii eine iiette Beteiligung der
Mitglieder erfahren uiid die ganze
Saisoii weite( gepflegt werden wird.

Herr Turtilehrer Foran hat sich bei
seinen Klassen sehr vorteilhaft eiiige-
führt und die Neigung Aller bereite
zu erwerben verstanden. Sicherlich
wird es ihm bald gelingen, die einzel-
iien Niegen so zu starken, daß wir im
Juni bereits einein Schaiititrtiett ent-

lgegenseheii können.
s Nun aber richten wir an unsere

deutscheti Viiiiitier die Bitte, sich der
neu zu koikstituiereudeii Gesaitgssektioti
anzuschließeiy welche ebeii wieder in
der Gründung liegriffeii ist und jedeii-ifallg eine ttette Anzahl Sänger zu-

isaniitieiibriiigeit wird. Bereits in er-
iioahtiter Sikiuiig hatte sich jeder»
Ist im m be ga b t e Turuer aiigeiiiel-
idet, iiitd es wird auch ebesteitg zu den(sliseittiigsiilsiiiigcii geschritten werden,
sobald das ttötige Ztiixttiteuoerlialtiiisi
geschaffen ist.

Herr Chacx Stett-irrt, selbst Turner
iutd Sänger seit Jahren, bat fiel) ins
uneigennütziger Weise erboten, die?
Einiibiiiig der Gesange nnd die Bei-s
tiiiig der Stinger uneutgeltlich zu)
nberitehtiieit, und wer Turiier Stein:
art kennt, wird sieh freuen init bei der;
Eache sein zu liiinien xiliiiiteldiiiigeiti
sonnen beiiit Schrifttisart Tiirner
Schiller oder iiii Jliiitcikeller iitit Our-sierlassiiiig der Adresse erfolgen. Tritt!tuusseii uns:- uneder iusaiintietisclitireii-uud nur ernstlich theilen, dann werden»
ioir aiich aufalfrfolzi blickeit können. (--HOJHj

Bi·irgertiieister LLlilde kündigt an,
das; er sich aliernializs iiiii das Anit be-
iisirbt

Das Polizeideisaiiiiieiit hat diese
Woche die Mrwalitiiig der Etadtfariii
übertiottiitieir

Baute-taki, der es. »Was, ist der
lebte Tag, itiii sur die Stadtwalil iiii
Jlisril zu registrieren.

Das kliockusell frliigfeld auf Ein-o-
nado ist jetzt jeden Dienstagtiiorgeii
ooii 9 bis 12 Uhr sur Besiicher offen.

Das Postdeiuirtctiietit hat angeln-d:
net, daß hinfort die offizielle Ablur
zung für Califoriiitt ~Ealif.« sein soü

Kriegssekretiir Baker und General
siabschef General March werden iu

kurzetn hier erwartet fiir eine Jnsisek
non von tiainis Ileartiis

Die Santa fve Eisenbahn wird
ein Ziiieikigeleiits und) den Tiitch Flats
legeit, wo in nurzeiii iiiit deiit Bau
der Piariiietitiserueii begonnen wer
den soll.

Eine Liga rou is!riitideigeittiiiiterti
wurde iii san· Diego organisiert, untszlireti Etaiidisiiitkt iii der zilitoiistilil uon
Kitudidiiteii sxxi Stadtniiiter zu bei«

treten»
» Du» L« zllittiejciz Jtrtisieixbttj

bat unt Lsrbssiitikl De« Isnixjeldrx
N Ernte» tiuxlszxstittltt.

Aus dctttscijcit K»reisen.
Brunnen-wohl und Stiftungs-fest.
Der Evncordia Frauenvereiii wird

iii feiner Lierfainiiiluiig aiti Yieiistag
iiachiiiittag nächster Woche die Wahl
feiner Veainteii fiir das näihste Ge-
fchäftsjalir vornehmen. Jin Anschliifi
an die Verfainiiiliiiig foil ferner die
Feier des 26. Stiftnngsfestes flatt-
finden, doch tiur iiii Kreise feiner
Viitglieden Eiii Koiiiitee ift fleißig
aii der Arbeit, ein Programm fiir diefe
Begebenheit arraiigiereii.

Gie iijefchäftsverfaiiiiiiliiiig foll iiiii
l Uhr beginnen, uniZeit fiir die Feier
des Stiftuiigsfeftes zu geiviniieih und
die Nlitglieder find gebeten, sieh zahl-
reich nnd auch piiiiktiich einzustellen.

-j-—C-O-T--—-

Herr Max Toeivs ift Anfang der
Woche nach Sau Francisco gereift.

Frau Bertha Eranier feierte am
Dienstag ini Familien: und Freundes-kreife ihren Geburtstag.

Iris. Julie After, Olga llhrlaiiti
iiiid Carrie Ntiiiier weileii seit Most-ltag zur Erholung in Alpiiie.

Frau Anna Thiele, ältefte Tochtevunsrer Leferin Friiu Augiifte Fels,
von Letnoti Grade, schloß am Mittp
woch deii Ehebund mit Herrn W. E. iCarpenter. ;

———— i
Frau Aibert Brunner von Shiro,

Mendocitio Coiinty, weilt seit Anfang
der Woche auf Befuch ukSan Diego
bei ihrer Mutter, Frau Mcigdaieiia
Schild. Letztere feierte gestern ihren

»70. Geburtstag.
) —l——--—-·

« Von Bellitighaiiy Wafh., trafen
Herr und Frau Lorenz ziiehr in Sau«Diego ein, um fiel) inehrere Monate
hier aufzuhalten Herr Nehr ift ein
eifriges Mitglied des« Lrdeiis der
Herniaiiiisföhiie

Jn feinen: Heini, 412 West Eedar
Straße, ftarh ani Sonntag iiiifer
langjahriger Leser Michael Baume,
friiher in Ehicago ansaf.fig. Die Be-
erdigung findet heute nach eiiieiii To:
tenaint itt der St. Jofeiihsxstirche auf,fdeni kathvlifcheii Heil) Eroiz Friedhof!
statt. (

Frau J. Tuehrfeii und Tochter
Eise, voti Seattie, toelihe iiiehrere

TMoiiate zur Erholung iii San Diego
»weiiteti, haben aiii Dienstag die
Heiinreife angetreteiu Frau Ernst

iTriisdo, eine Ichioefter voii «i-rait
Diiehrieik gab yihreii Vefiicheriij das
Geleit bis:- Lsos :Iliigeles.

Hei-r und Jraiitsohii N. Seifert in
Sau Diego nnd feit Donnerstag ietz-

fter Bsoche (55rofieitei«ii. Jhr Sohn
fßicham nieielier seit tiirzeni bei ca:
;lexico, Kinocriii Eoiintix eine Tarniibeivirtfczafted tnnirde voii schier-limi-
tiii iiiit einein lraftigeit kleinen Tisch:
terleiii liefcheiitt

» .—-—.—.

» Der Faniiiieii . libeiid Dei« Her:
Jtiiaiiiisfiihtie ain Montag mai· ausser:
ordentlich zithireikif besucht, ein Be:
weis, das; ein Tieiiaiigeii nach derarti-
ger linterhaittiiig vorhanden ist. Das;
Koinitee hatte sieh alle Liiiihe kiezteiieik
Tänzerin Viitiiilieiilfiilierii nnd aneh
Kartenfpieierii kiiechtiiiiig zu ii».:«ieii.
Der l«iniftaiid, dass; bei einein genkiieii
Saal die Liietroiti Piufik fiir Taxiieii
etwas fchtvach niaix ioird iiioiii wder
der« Anniefeiideii entschiiidigeir Es
maj- eiU Licrfiiclx iiiid die glitt« Lspsjiiit
des Koinitees innix auf jeden Rai: .:n
csxkitiint werden. tiisthftes Liial nsixf so
heiser geniaclit

Deutsche Kirchen«
s Deutsch: Evqugkiiiekssuipkkiiche

» Ttiuitntis-Kircbk.s (Ecke Woolman Ave. und Dewey Stix

T Deuksch - englische Sonate-geschni-
-91 Uhr vorniittaga

Deutscher Gotteodienftt Sonntag
10 Uhr vormittags.

Pasfionsgottegdieiist mit Predigt
über den Zweite» Artikel.

Thema : ~Jesii6 Christus; ist wahr-
haftiger Gott inid wahrhaftiger

sMeiisch, und als solcher hat er inich«erlöft.«
i Englischer Gottesdieiistx llj Uhr
vormittags.

LSitoii seriimii on IS. l, 27.
The-nie: "The Death of Christ

the Legal Raiisoiii for Our SoiilS."
« Der Ev.-Lutherische Ptännerverein
versammelt fich am Montag abend im
Pfarrhaus.

Der EosLutherische Frauenverein
versammelt fiel) am Pkittrooch nach-
inittag im Pfarrhaus.

Alle sind zu deii Gottesdieiisteii herz-lich eingeladen.
Paul Schers, Pastet-

Erste Deutsche Mctbodiiten-Kirche.
(Ecke 16. und I Straße)

Sonntagschiile, 9.30 Uhr morgens.
Predigt, vormittags 1·0:45 Uhr.
Thema : ,Gleichnig vom Säeinaiinf
Predigt abends 8 Uhr.
Jugendbuiid, abends 7.30 Uhr.Betstunde, Mittivoch abends 7.3t).
Alle find herzlich eingeladen. -

Bernhard C. Voll, Prediger.
—.-.

--- ..—.

DeutscheEvacigelische Zions-Kirche.
532 Si. Straße.

Zwischen Ylitrket nnd l Straße

Sonntagfchiile 10 Uhr inorgenh
Gottcgdieiist nachften Sonntag iim

ll Uhr vormittags.
Predigt über Our. is, 31—43.

l Predigt ins» nenne. 4, i—-ii.
« Thema: »Der Herr behält den
Sieg« -

Eine sreiiiidliche Einladung ergeht
aii alle: «J,!h. Jener, Paftor

532 21. Straße.
j

-.-
—-

Stiidnslltiiiiager Lockivood hat seit:
gefreut, das; gegen 7W Acker Stadi-
liiiidereieih iiordlidi vom Sau Ticgo
Rioer gelegen, non Tsriuatdersoaieii
eingefriedigt uiid gehalten werden.
Es iuird jetzt vielleidit iidtig fein, dass
lilerielit inLliiiiiriicli zu nchiiicik unt

den Liesitstiiel inr diese Landeroieii
iiber jeden Znieiiel feftziiftelleii
-

»..-——

Sanais-Theater.
fein« das:- SiiisdipTlieiiier gilt diese

Lsdclie das» folgende »Brokiraiiiui:
zlliistreteii der klloiial Dragdoiicsp

in Jxiifiriiiiieiitiilninsit und Gesang -

~Viiliu Thiere-«, eiis kleines« Litftfiiiel
Ehiili fliedeits und Villn Ilriiiild

als; lidiiiikek Eiiiiiicr und Tauzer
Cliarleijs «J,!i·iee als« Liai«itiiii:Schnur—
Iccllie nud ltiishriin Durliii als Kla
vieriisicsleriniieii.——Siundini als Atro-
bitt.

Znni Sdiluii die eisieii insci Einst!
den des« Lsniidelliildeiz ~:Il Vtciii ei·
xllliglnA

Um Reklamc für dic bciiorstciycikdc
Eicgeoanleiljc zu ntachesh werde« : s
klldilitärfliegcr von mer in 17 des:
knsoßtesi Snidtc des« Lxscskeiis als »in«
neither Zirkuw Tsmstcxniigcit Heim.
Eine andre zu diesen! shmeck i« Aug—-
sicht gestellte skckluisic isx ncclncrc dcx
audgclicfcrkcki dciikictsksn Taudxtsaarc
und) dcr Tkkisxckitftc g« ksxxngcik

Eiid onliusrl::.-. Tcixzkhc ,’.c::«..«:»x
dxktsts u« Jmlnx

Ein Plilioukiek Richter link einen
Uufehlbnreii Lscg gciuiideih den
Schiiaxscifdiiiiitugclxinii Stinnpf uud
Stiel nuszitrotiein Ei« verbannt die
Ueberfubkteii auf Lebens-seit.

Folgende dliegickuiigsvoclagen dabei!
uicht du« Zusiiiuuiiiiig des) Bandes
fciiaisis erluiigti Fsdrderuiizi udu STIM-
-000,il(I«i·ii1«dic Eiiriibnliiiciiz s« l,
000,(i«» sur du« Lieiinlsriiixiiiug der«
Lllrinccz sls«-I,·Is«»,·iili1 iuizllitficdc
luiig du« Emfuicii nuf dciu Lande.
Illkiifuuiliiiieik uiu iiui l. Juli das)

sll·ie«a-:—:»1d1si«.-:i. iicsgefco ui Eli-us: in

Tvciix kllkui.ss..x.sssu«ii lieu· du· Jlrlscxdxi
.5i«1ii·1«1.l(.

»- , .

»Ein- L’«lljf. Tctnsdie Zeitunzys
SHLUU Un· Jahr.


