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32. Tagsatztstig
Dei« SiiikCaliforstin Turnbczirks
I. nnd 11. Lstärz in Los Aug-les.

Von den aus Los Attgeleg zuriick-
gekehrte» Delegatett zur Tagsatztiitg
liegen nun alle anesiihrliehetr Berichte
über dieselbe vor, die wir jedoch
ihres Uinfattges wegen erst in tiachster
Nunntier vollftandig zu bringen ins:
stande sind.

Die Delcgaten von Sau Diego
waren die Turner P. J. Picpettbrinf,
John Tienesclr Zog. .L)vrtnnth, Gen.
Gehrkesicy Fig. Sthiller nnd Turn-
lehrer Paul Woran.

Tnrner P. J. Piepenbrittk wurde
als erster Svrecher und Signnittd
Schiller als:- erster Schrifttoart sur die
beiden stattgesundeneti Sihungett ein:
ftinnttig erwiihlt.
« Der· Empfang nnd die Bewirttittg,
ntelche unsren Delegateti von den Loc-
Tllttgeleg Turnertt zuteil wurde, spre-
chen allein schon siir die Erkennung
der Zusatnntengehörigkeit der beiden
Itachbarvereitte

Naehdeni dac- grosie Zlllaterial der
beiden Eihuttgett bewiiltixxt nnd die
Delegateit ihren Pflichtetr voll getnigt
hatten, erschienen die Frauen der Los
Angeln; Tut-Irr, utu die ganze »Man-t-
-schaft zur voltgedecktett Tafel zu brin-
gen, wo die tieftest Gerichte acht deut-
scher sltiche in lleberniaß und verlet-

kenden Diifteti der von xllrbcit und
Löortkatttits etwas iniidcu Delegateti
warteten. Auch die seroierten Weine
hätten die Priisuttg eines kritischen
Lseintittkele in Ehren bestanden. Die
ernsten rlledeschlacltteti bei den Sitzun-
gen erfuhren einen arigenelittieti Kon-
trast in den launigett Tischredeth die
nianche Lachsalve auelostetk

Dann ginge ntit xllllent und Jeden!
in die wartenden Lltitoittobilc tun die
heitere Turnersatttilie stach den schon:
sten lltngegettdetr Los: Attgelee nnd in
die Berge in entsunken, wo wir Ein:
driicke empfingen, die siir innner in
attgeneliitter Erinnerung bleiben.

An! Ilbetrdzgitlfo tibertnalg Liewin
tung und ungeznuistgette Untier-litt!-
tung, welche dnrdt prachtvolle Solo-
uortrage kretourzt wurde. Die Tur-
nergesitsrggsektivti tuar »in coruttre«
erschienen und lieferte unter Ldenrts
Selioneselde Leitung ein «s3rogratttttt,
toetchee jeden! Festkonzert Stand lialt.
Das:- Tattzett und die ~setichte« Frist)-
lichteit tvttrden ebenfalls) nicht als
Stiefkitider bedacht. Den( Bericht:
erstatter durfte nicht zugemutet wer:
den, titles« bis» zum Ende irucizttkostetn
denn —— - rr ging zu Bett.

Von den wichtikxerett Lieschliissetn
die von der Tagsatztttikx gesaszt wurden,
sei heute blos» tserrittetn das; int No.
ventber ein Turntag in Sau Diego
stattfinden wird, an toelchettt der volle
Loc- tsltrgcleo Turuerehor ung ein grox
szee ttostzert veranstalten wird.

»Die andren Lktsrgttttkxe bringen wir
wortgetreti in stiichster Jlntninen

C. R. Sirt-taki, Candidat fiik Stadttor. H
Ein in unseren! Turnu- nlid6le-

sangskreish dem er seit Jahren treu
nnd snitzlielj gedient hat, ioisljlbctciiiiiter
Freund, Herr C. N. Steioakh bewikht
sich unt den kurzen Termin in unseren!
Stadtkat

Wie wir in voriger Jiitnnner he:
inerlten, wird Herr Stensart die neu
sich konstituterende Gesaugosektiotr des
Eoncordia Tnrnvereiiid nnentgeltlids
instrnierein .

Jn den Jahren unseres Verkehrs
mit Herrn C. N. Stetnart ist derselbe
Allen als ein äußerst rechtlichec lie-
bettstviirdiger nnd hoehgebildeter Mann
bekannt, nnd es sollte sich von selbst
verstehen, das; derselbe die Unter:
stiitziistg nicht nur jedes DentschsAtne-
rikatierck sondern iilderljaitpt eines
jeden Bürgers; irgendwelcher Natio-
nalität erhalten sollte, der einein
sijhigeii nnd jede. Garantie geweihten-
den Stadtrat sein Tier-trauen scheint,
nnd ihn! seine Stinnne gehen nnd ihn
auch anderen Lsiihleisi empfehlen.

Soldaten gegen Vsrohibitiotc
Der »Baltintore American« berich-

tet, das; bei den Kougreszabgeordtietett
zahlreiche Schreiben amerikanische:
Heeresasigehbriger eiulausest, iu wel-
chen gegen die Schasfung eine-Sino-
chesttrockettenAmerikas Protest erho-
ben nur-d. Es: gibt heute nur wenig
dljlitglieder des ltiitigressess denen es:-
nicht klar ist, das; sie nach der niiclsstett
Wahl ihren Sitz eissett! liberal gesinn-
te!t Nachfolger werden einräumen
müssen, weist! sie einen! kandidiereudest
Veteraneii des Weltkrieges gegenüber;
stehen sollten. llud diese werden alo
Volkgvertreter die Trinksrage nicht
vom Standpunkte deg auterikanisdstn
Trockeiieth sondern a!ts tslritud eigener
Beobachtungen nnd Erfahrungen be-
urteilen. sene Zsvangggesetze die
den! Soldaten in Amerika alkoholhal-
tige Getriitike selbst in ntildester Fsorniversagen, bestehen sticht in Europa,
nnd unsre drüber! weileudeii Landes:
sohne haben sich zur lslestiige liber-
zeugt, das; ZlJliinner gelegentlich sich
an einen! kräftigen Tropfen erquicken
und doch in der Stunde der Gefahr
ihren! Liaterlctttde zur lsiithstets Ehre
gereichen konnen Die Wirkuugeit der
erhobeness Proteste lassen sich bereite«
erkennen. Mitglieder des ttongresseg
vergegeiitvartigeii sich seht, das; die
statio!iale Prohibition erst ein Jahr
nach der Bekauntnsachittsg des Staats:
sekretiirs in Jtrast treten kann, das; der
fragliche Lierfassitsigszttsatz die su-
stinunusig einer hinreichender! Zahl
von Staatsgesetzgebitiigeti gesunder!
hat, und das; toahrestd dieses Jahres
der slongresi die erforderlichen Gesetze
erlassen nsuss, unt den Zusatz wirksam
zt! machen. Es wird zur Zeit schon
angedeutet, das; ein llebermasz von
sonstigen Olesclmsteii den ltongresi ver-
hindern mag, die dringlicher! Gesetze
zu errungen. Viele Abgeordnete schei-
nen gesteigt zu sein, !t!chr tuit deu
Stunmen der tseisngekelsrteu Soldaten

als» mit denen der Prohiltitiostistest in
ihren slscihllrezirkeii zu rechnen.

Jnzioischen sollte die Walslersclsttst
jede sich darbietende Gelegenheit be:
unsers, ihre Stellung zur Triuksrcrge
zu erkennen zugeben. Die Ltkiditicts
keit derartiger ttsindzseliiissgett und die
sdllachlsitltikskeit ilsreo Eiudrtsckct wird
leider inuuer swch von Vielen unter:
schisht

It! lslsiladclplsia hat ein ehemaliger
Polizeilentuctnt eiu Lierusbgeti von
einer Zlllillitsti Tollarcp hinterlassen
Da ist es« beinahe erklarliclk wenn Po:
lizeiasistellistsgett stark iu Illaclssrctge
sind.

Dei! in tlikaslsittgtoit vetsannttelten
tiiouverneuresi und Bnrgerttieisterti
qrosscrer Stadtc sagte Jsrliiident
Bsilsott n. a.: ~"Lt!ir lernen endlich,
das! die ganze Sache der Prosperttat
der xllolker i!t dem grossen Kdrper der
Pliiinier und Frauen ruht, welche die
Arbeit der Bselt tun, !!t!d das; der
Isrozess der Fürsorge sticht dadurch
beendet wird, wenn grosse lltttertieh-
mutigen zum Erfolg geführt find, sou-
derss derselbe ist erst dann beendet,
wenn die daraus entspringenden Vor:
teile denen zuteil werden, die dazu bei:
getragen haben, den Erfolg dieser
Unternehmungen zu ermöglichen, selbst
tuetisi sie zu den itntersteu Schichten
der Bevölkerung gehören«

Sauen-Theater.
H Fiir das SavomTheater gilt diefc
Woche das folgende Programm:

: Auftreten der Knnfttättzeritt stnrn
und ihrer orientalifchett Gruppe.
Anfftihrrtitg des Luftfpiels ~Tl)c Tot!
Brigade.« Auftretens der Sttngcriit
Laut-te Ordwan und des Stjngcrci
Horn) WilliantT sowie der Kontikcr
Adams und Gonld Auftreten von
ssesinie VtcLattgtrliii als »Tl)e Mk!
in the Month«

Zmn Schluß zwei weitere Ernst)-
dcn des Lsttstdellsildcs »Es! Bin« of«
NktghtV

Stadt und Conutty

s Kann) Keartty wird als Detnobili-
lsierttttgslager beibehalten werden.

! 250 Fliegerkadetten wurden von
fdent Flugseld bei Riverside nach Eo-

i ronado transferiert
Nach dettt I. Juli wird die Postrate

·fiir Briese wieder 2 Ceutsi und fiir
Postkarte 1 Cent sein.s Kattitalistett in Los Llttgeleo follett
in llttterhattdlttttg stehen bete. Lllttkattf
Jdes Grau: Hotelg in Satt Diega

»« Unsre Hochschttltttadelg haben mit
großer Majorität beschlossen, sich von
ijetzt ab einfacher Kleidnttg zu befleißi-
xgen.

,

I sEine japanische Gefellschaft wird die
zttiistettfischerei an der tkitste von Nie:
sdercksaliforttiest in großem xljiafistabe
« attfttehtnetks Zwei Einbreclter. tvelche einen La-
lden in Oeeanside beraubt, wurden in
zAnaheitn gefaßt nnd itn Conntygefättxk
nis in Satt Diego abgeliefert.

, Jst Satt Diego ist im Alter von nur
44 Jahren Ntotttgotttertj M. Ilion!-
tott, seit übe: 12 Jahren country
Steuereinschätzey an der zzttflttettza

» gestorben.s Die drei Attephebungebehordett in
Satt Diego wurden angewiesen, ihre
Gefchaste bis zutn ZLMarz abzu-
schlieszett und ihre Akten nach Wash-
ington zu schicken.

s Während des Pkonats Februar
lnahttt die Polizei. itt Sau Diego 462
s Verhaftuttgett vor. 8480 tourdett ansStrafcn bezahlt und Biirgschastctt im
IBetrage von 81287 fiir verfallett er-
»klnrt.

H Personen, die sich vor der Eintritt«
Hnenstetter drucken, oder falsche Berichte
»einreichett, sehen sich einer Stt·afe bis

zu sltytstttt und lsleftiugttio aus. »Bist
splliitterttacht an! 15. Viarz tltiisfett alle
Berichte eingereicltt sein.

Die Viirger East Satt Diegoo hai
ben dac- Prttjekh ihre Stadt dem
Stadtgebiet Sau Diegog einzuverlei
ben, mit 701 gegen Mk) Stinuttett
verworfen. Zur Ilnttahttte wiire eitte
»s3ttteidrittel-Viajoritiit notwendig ge«
ntesett

« Eine besondere Ilnogalte von 13
.Cettt:«i3osttttarkett, sog. Liberttkxlslars
Hirn, gelangten diese Itioche zur Atte-
Jgabe Der Lkttrrat ist aber nur ge
hing, nnd Viartettsttttttttler sollten sich
’beeilett, solche fiir ihre ttotlektion in
erlangen.

« In Otto zilttxtcles wird jetzt ein Lust
jPassttgietc ttttd Frachtdienst cingerich
»tet, der auch Satt Diegtt und Coro

nado einschließt. Die Maschittett so!
Hlettitttstttttdeseitk 12 Personen und
HLW Pfund Frucht aufzunehmen.
Chollas Hzeightg ist hier als« Lan
dungspltth in Aussicht gcttottttttett

V. Luni-satt, ein fsarmer vom Jtn
veriaLTai brachte lerne Woche in sei.
nein Atttotttobil L« Sack Kartoffeln
nach Satt Diego Nachdent er in ei
tter Wirtschaft seinen Durst gelöscltt
und die Kartoffeln abliefern wollte,
waren Mafchitte und Ladung ver
sehwtntdetu

Für den Bau von sechs Niaritte
Kaserttett auf den Dutch Flats tvttrde
das; Ilngebot der Dawson Eonstrttctiott
Co. von New York im Betrage von
5949,500 attgettotttttten Die Arbeiten
sollett sofort in Tllttgriff genontntett
werden und tniissen innerhalb Ins»
Tagen fertig sein. ;

i
Wie verlantet, beabsichtigt die Bun- »

des - Nahrungsntittelverwaltttttg die
ganze dieejiihrige Ltteizetterttte zu dein
den Farntertt garatttiertett Preise von
82936 per Bushel tinfzttkttttfeth das«
Mehl aber zu Preisen altzttgebetk des:
der gewohuliclte Lirotlaild toiedesx zu «»

Eettte ocrkattst uterden kann. Der
unvcrtneidliche Verlust ist lsvtcitiz d.tt«l)
eittc zttsttgresiltctttittiguttg gedeckt.

Orden dcr Hcrnmnnsfijlntr.
stunk-Wirthen pro —(—Hrofzpråsidkntcn.

Los Attgelez s. März Miso.
Werte Tiriiber und Schwestern!

Die Schreckens-Zeit liegt nun glück-
lich hinter uns. Ec- niar eine bitterc
Zeitpetiode die wir zn til-erstehen hat-
ten, nnd die une auch gar tnattchesSorgen bereitete. Lsie das- Deutsch-J
stutn itn allgemeinen, so hatte der Er:
den der fzerittanngsiilnte itn besonde-sren selnoer zu leiden unter dein Drrscke
der gen. Da nun aber der blinde
Hast gegen alles Deutsche zu erlöschen!
beginnt, ist es auch an der Zeit, das;
ioir link» aufraffett und itn dsfentliciseti
Leben tuieder unser Selbstbewußtsein
geniittttesn Es heiszt vor allein, treu
znsatntnenzctsteheih tun die deutschen,
Ideale der Zukunft zu erhalten, dennl
gerade dein Orden derHertnanttssolstiei»liegt die ernste Pslicht ob, fest und tut-s
eittwegt sur diese einzutreten. Nie-I
«tnand sollte es daher itnterlassety an
der liraitigrtttg des Ordene regen An-
teil zu nehmen; kein Mitglied sollte
sich aus eigenniitzigett Griindett von
seiner Loge zurückziehen, etwa toeil es
angeblich keiner Unterstiitzttsig bedurf-
tig ist, sondern in selbstloser, edler
Weise zum Besten seiner Pkitincnschett
sein Scherflein beitragen. Die letzt-
hin herrschetide Epidemie hat zur Ge-
nüge bewiesen, wie wohltatig unser
Orden wirken kann.

Solche Brüder und Schtvesterty die
tnit der Bezahlung ihrer Beitrage itn
Niickstastde sind, oder tvelche die Ver:
satntnlrittgett nur selten oder gar nicht
bestreiten, inöehte ich dringend ersucheth
zu ihretn eigenen Liesteit und znrnjWohle der Gesatntlteit ihren Lkerpfliclp itungcn tiachzukotttiiieir

In( Uebrigen tnochte ich allett Brit-sderu und Schwestern drittgeud ans,
Herz legen, nicht allein der gegenseiti-
gen lltrterstiitztittg "halber, sondern
auch zur Pflege und Llttfrcclstcrlictltrtttxr
rinirer deutschen Zlliitttersttritdia die
nnr stets lioelsztiltaltett bestrebt sein
sollten, treu zu nniretn Orden zu hal-
ten, und zu ticrsrtchetn entftandeue
Oncken wieder auezusulletr tEditard Stirn, sjsr-ttsi:sprasidetit.

Gcmütlichkr Abend des Concokdia
Tuntvkrkiiixx

l Bereits in inelirereii Eitzungeit des
f Turnvereiiis wurde die Frage betreffs
Wiederaitftialtiiie der friilier so donn-

»lar gewesenen gcfelljaeii Abende im
Turnerkreife tinfgeworfetk

xllachdeiit nun unsre Turnflaffeti
unter unfrein neuen Jsortrefflidlcti
Turnlehrer fiel) wieder« lieben uud auch
die andren Eleinetite des dliereinszs fich
wieder zuianunenfiudeih wurde in der
»Zitznng ani Altar; der Beschluß ge-
faßt, an! Sonntag i. nicht wie irr-tunl-
lich Santstag aeiueldetx den As.
:l)kiirz iin Eitniiiacsxiitittier tnit einen!
Tanzcheii und vielleicht einer LEorp
tragsziigalsc den zlliifitiig zn weiteren;
Veranstaltungen ;:i inachetn lDie Vcitgliedcr und lliiflicklft erfucht,»
durch ihre Beteiligung; niit Faulilie’
und Freunden, nielelje willkoiiinien
sind, den Verein sur weitere Unter:
uehnnitigeti zu eruiutigetn Wir nutsfeu
uns wiederfinden, uui die Basis) iuieder
zu gewinnen. auf welcher eineneuc
Profperität für« den Tnrnvereiii ac-schaffen werden kaun, mit welchen! das
Dentfchtutti SanLiegt« doch so innig
verknüpft ist.

« Frau Christum Schiller und Joch-I
ter Eleonora aus; Eitcanto find vouF
Los Angeln; znriickgekcln·t, woselbst,
sie auf einein drcimöchentlichett Besuch;
bei ihren! Sohne rein. Bruder Wnnj
F. Schiller written. F

.—. »-- F
Lctzte Llkoche begann die diesjahrigc !

Stenercinschijtzung in! Eountkx «
Um Liiirgcr der Ver. Staaten zu

werden, wird in Zitknnft das Liefani
gungozcitzxttisrs von den fiir diesen»
Znscck cingcuchtetest Illsendsdnilcii du«-
Pnlfnnzx jin Conrtlxauci nuofänutcit. ;

Vcitcllt Du« ~Eud Cnlcfontikx Den: ;
fcbc Fcitunkfj SLJW Un« sxnlnx

zAus dkictschett Krrifeiuws Concordia Francnvckkiik »
s Der Concordia Fratseuvereiii hielt
aiii Diengtagiiachtiiittag dieser Wochs;seine Jaliregversaitiiiiliiiig als. Das»Hauptgeschiift derselben ivar die Be»aiuteiiioahL iuelche folgendes» Tliesultat
ergab : ss «lsriisideiiiiii, Johanna Krossel « Llize-«l3rasideiitiii, Llivia Zsteiudorfs

» 3cl)riftfi"ihi«eriii, Elisiilietlj strehleJ
? .(tassiei«eriii, Marie Lohiuaiitu sSchatziiieisteriiy Julie Ratt.

Lkerioaltiiiigsrah Ida 3eifert,
· Elise Zudem,

Elise 3chitterer.
Jin Anschluß aii die Lkersaiinnliiiig

folgte danii die Feier des Stiftung-J-
-sestes ingKreise der sehr zahlreich er-
schienenen Mitglieder. Bei Kaifee,
Kuchen und Jce Ereain wurden Att-
sprachen gehalten, gefangen, dekla-
iiiiert, iiiusiziert iiiid schlieszlieh auch
iioch getanzt Alle Anwesenden! ver--siebten eiueii sehr geiniitlicheii uiid an-

lregeiideii Nachitiittag
l -—«««——

GnstaoHartivig wiirde als seiiid-
licher Auolätider von Satt Tiego nach
Fort Touglas geschickt.

Jin Alter von 60 Jahren starb ain
L. März Friedrich Vetter, Gatte von

jEhristine Vetter.

s Frau Anna Traub befindet sich nach
linehrwöcheiitllrlier schwerer Krankheitsjetzt auf dem Wege der Besserung.

s Unser Leser Herr Juliiis Kuappe
von Eseotidido weilte Lliifaiig dersWoche in Satt Tiego ans der Zuche

iiach Hilfe sur sein 3ehneidergescheift.
Unsre Leseriii Frau Illaria Schro-

der ist letzte Woche voii eiiieiii tätige-
reii Besuch bei ihrer altesteii Tochter
in El Centro, Jiiitieriitl Ballen, iiach
Sau Tiego znriickgekclirr

Herr Karl Biihler ist nach einein
inehritiocheiitlicheii Iliiientliiilt im Jur-
oerial-Tal, aus der fsariii von Herrn
N. 3chivegel, wieder frisch iiiid tiiohl-
genint iii Sau Tiego eingetroffen.

Auf einer Kouierttoiir dnrdi die
Tliordstaateii singt Frau Ernestiiie
Echuitiaiiiizdeiiik nor stets» oollbesetsp
ten Hause-m, und an inanaieii Orten
sind die Hiuiser fchou eineii xllloiiat
vor deiti Auftreten ausvertaiist

Jn seiiieiii Heini in Lceaiiäieaeli
ist atu Eoninag tituliert Carl Schul-
theiß iiii Illter von tialieku IF) Jxabreii

"gestot«lieti. Er niar seit It» sxalireii
hier aniassigi uiid frntier iiiit seinen
sßriiderii iiii Plninberzicscliiift hing.

Ueber 500 Kinder der lssarsield
Schule liaben letzte Liiddie das Att-
deiilen ihrer sriiliereti Prnniiialiii und

Lehrerincharlotte Lsiese durch Pflan-lzen einer Biciiiiirial-Eidie. begleitet
von passeiideii :Iliisxiracheii. geehrt.

s Beginnend aiii U. Vcai Txndet in

lLots Angeles die M. Jalireizisiuiiiig
der Großloge des; Lrdencs der ther-Hiiaiiiissbhiie tsoui Staate Ealiioriiieii
statt. Die Sau Diego Loge No. 22
hat das Recht, sich durch drei Telegas
ten vertreten zu lassen.

s« Herr und Frau August Wir: tion
Thotnpsoiy xlielmiskcy weilen ans· Be:
such in Sau Wege, inn tangere seit
init ihrem Sohne, welcher in der
Fliegerabteiliiiig aus Coronado weist,
zu verbringen. Dieselben niaren in
Llkebragta 14 Jahre laiig zlitteliiniriisoon Herrn Pastor P. By. Testet und

lEchwester. !
Atti Sainstagnachiiiittag lettersFlisoche suchten Einlerecher die kliesidetiz

der Faniilie John til. Seisert an It: I
liati Avenue l)eiiii und ließen auci Tal.
Nertriid Eeiserics snuiiier Echiiiiks I

sacheii iiii Lisette inin ca. Wiss« in-.:

gehen. lslleitlizeitizi nnnde ans« di:
fliesideiiz iioii dsjerrii It Zlllsred Fa«
:det· .tii drr dliereii l. Straße« Eilbei
Jzeiizi nun lsedeiiteiidisiii Lkicrte ziesioliEint« Von deii Fieber: selilt jede

c Ullsp

Tctttjciie .K»irchelt.
Deutsche EvangclisklpLutherische

Trittitatis-teirche.
(Ecke Woolntasi Ave. nnd Deinen Ztr.

s Deutsch: englische Eonntagsschttle
«» Uhr vormittag-S.

« Deutscher Gottes-hierin: Sonntag
; is) Uhr vormittags.
; Predigt iibcr Ofen. 14, l·s«—2«.s Thema: »«’zcsnd Christus ist unser:HllkelchiscdekA

! Englischer Cssottecidiensk ll Uhr
« vormittags.

Predigt über Gen. U, 7—B.
Thema : «·l.—snnu«s »tl·crjng a tigure

»ut« Chrisss sircriticeY
« Alle sind zn den Gottersdienstett herz-
slich eingeladen.

Paul schuf, Paftotc
’ jHEO-———-

Erste Deutschc Wkcthodisten-tttirckse.
(Ecke les. und I Straße)

Sonntagschnle, Its» Uhr morgens.
Predigt, vorntittags 1»:45 Uhr.
Thema: Habe Glauben an Gottl
Predigt abends 8 Uhr.

» Jugendbnnd, abends 7.3U Uhr.
Betstunde, kllkitttvoch abends 7.:30.
Alle sind herzlich eingeladen.

Bernhard C. Voll, Prediger.

Deutsche Evaugkliiche Zions-Küsse.
532 St. Straße.

Zwischen Vkarket nnd l Straße

Sonntagschiile 10 Uhr niorgeno
Gottesdienst nächsten Sonntag nni

11 Uhr oorniittagsx
Predigt iiber Ellkattlx 15, 2l—-28.
Theniat »Die Macht des Glau-

bens.«
Eine freundliche Einladung ergeht

an alle. P. Po. Tefteu Paston
532 El. Straße.

s -.- —-

Die lsienieitideii der evangelisch-
liitljcrischen Plisioiirbsiniode wollen
einen Fonds: von drei Viillioiieii Tol-
larg aufbringen, ans; dessen Zinsen
Pastoretn Professoren nnd Lehrer der
3nnode, die wegen Alter odsr Krank-
heit ihren! Llinte nicht inehr oorstclieii
hinnen, sonsie deren Witwen nnd

»Wniseii finanziell nnterstiitzt werden
sollen. Jede liseiiieiiide wird artige-
sordert, lU Prozent der von ihren
Gliedern gezeidnieteii Lilien» Lioiids
zn diesen! Fonds beiznstenerir Eine
regelrechte ttkinniagiih wird in den
zwei Woclieii ooni im. Altar; vie» Inn(

U. Llpril dnrdigeiiilirt nserdeir
—.... -.- —....

Hngli J. Vnldwiii von san Diego
ist als: Priifident der stantciiHiiiiirp
nitnts : lizesellittitift wieder gewiihlt
worden.

Schtvatz-:liot-Gold, die Farben set
deutscher! k)i’epiilllik, bedeuten: »Dnreh
Ilictcht und Blut zntn goldnen Licht der
Freiheit l«

i—- OOH————-

Blind der Tor, der fiel) erhaben
Ueber Selnneicheleieti nennt.
Jedes; Tierchen laßt iich ftreicheln —-

Wenn tnan nnr die Stelle kennt.

Das Gliick ist wie ein LntnihuC
Auf den ntan lange nsakten cui-i;
Und konnnt et« dann zitgitterlehh
So ruft der sevndiikteitn »Befetzt!«

Du vtliige itsacker
Dein eigenes Feld,

Des Ilachbarii Ackcr
Laß nnlsestellt

So gut dn’s taten,
Er sichre- nicht ein,

Statt Liede tatest
Du Hat; allein.

Tcutfchc Statuts-er.

I An dcixtidwtt Kalender« sur IN»
haben tun« an Hund:
St. Lkkichaclci Kalender . . . . . II»-
Vvlkskalctidcsr ...... . . . . As«-
Echnscizcr nmlcutsckn .. .. . . »Du»

Vlndcl«k» .si.llcitdcx« werde« in kitsxzem
euch-essen. ·

Ziid - Califokiticx Deutsche Zeitung.
SUW per Jahr. «·

Isorcct hat feine llktabljdikczxizzkksit
von 3apan,crkl(jl·t. -


