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Bedeutung des Fleisch-
packcr-Piottopols.

Eine Bundeskotnitiifsioii hat erst deit
ersten Teil ihrer Utitersiichiiiigeit been-
det, und schon ist festgestellt worden,
das; die Fleischpackeriiidttstrie sich zu
einein die gesanite Wirtschast des Lkolkd
bedroheudeii Oktopue auogetvachfeii
hat. Es iniirde an deit Tag gehracht,
dafi die fiinf großen Cliieagoer Parier-
siriiieii außer ihrer eigenen Brauche
noch znsaititiien 574 andere geschäft-
liche Unternehmungen absoliit und
188 teilweise kontrolliereir

Sie siiid aii deii Viehbdrseii vertre-
ten, iitit die Jsreise fnr Fleifchivareii
iiii tioraiio sestziifetieir Sie lieschiif-
tigeti sich iiiit der Fabrikation von

Fleischersahiirodiikteiu daiiiit diese
iiicht billiger als» Fleisch verkauft incr-

deii. Sie siiid interessiert in Tar-
lelieiidgesellsdnisteih itielclie deii Vieh:
zuchterii Lkorsihiissc kieiiiahreiu iii
Schlitchtliaiisei·ii, in denen das Vieh
geschlachtet tritt-d; in Feachliltittcrih
Vanieth Mitsihiiieiisiiliriketh Sie-hatt-
ferii iiiid Kistenfiilirikeir Sie handeln
iiiit ,«iselleii, Titnzier und alleii erdenli
lidien Tieriirtidiiktetr Sie iibeii einen
betrachtliiiseii L«·ini«lns; ans« aus die
Lederiiidiiftric das» xlllargeriiieiieschasL
die Seisen tiiid die Vautntvolltil
sabrikatitiii.

Sie sind kleiiie iloiiizie iiti islefliigel:
handel, iiti Eier» Junker, deine»
sliiifee iiiid flieicsliiiiidel Sie sind
Teilnehtiier ;alilreicisei« diotisetties
salirtkeik iii deiieii iiicht blos; Fleisch,
sondern auch Obst nnd iiieiiiiise eiti-
getnadn tun-den. Sie liefitseii Ne-
treide iiledattsreii ttiid sialiberziitserkez
sie stiid elietistilld stark an Schissizsbiiii
kieiellitiittiteti interessiert. xsllier auch
in den Eisenbahnveritiiiltiiiizieii liaben
sie ein zichdriged Lrktirtiheii iintzii
inrechein denn sie liaben einen Teil
ihier iieivaltttieii Ikrnfite in Lialikittktieii
ciugelezit liin sich jedoch iii den Ne-
iiteiiideii, in denen sie ilire grnfneii
Tietriclie haben, jenen Einfluss zu
sichern, den sie sur eine ersiirtcsxliihe
liseidicistiticilssertigiittg sitt· erforderlich
halten, liabeu sie aneh Aktien in den
ziltitibiirkeitdciiistiilteii jener Ortschaften
erniorlieir

Diese kleine zlliicsleie schlich: aber
bei iiieinin nicht alle tHlebiete ein, aus
denen der Ernierbizisiiiii der Asacker sich
lietatigh såe giebt iinci jeddcheitikleiiieo
Bild non detti itiaclitigeii Einfluss aus
die zicsauite Lsirilchtift dce Landes««
und daiiiit ans das« Ltiohl nnd Tische
seiner Renidliitetx Ltiseiiit dieseiii sit-s
stand iiiiht Halt iieboteii idird, indclitex
sehr bald der Zeitpunkt koiiiiiieii, wo:
eine Handvoll Piiiiiiieiz die sieh unt;Lllark des« Volkes) sattgesinietnsdctif
itiirkliclieii Staat bedeutet, dein dieliibrigeii hundert Biillioiieit nur noch
alo itiilleiiloseg xlliihaiigsel angehoreir
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Derltiiteisnilttiitg der Lebensmittel-
teuerniig hat der Fleischiriist bereit:
inilliitsl seine Viiilsilse zugesichert. Be:
lnite nnd lieivithrek

Kann inan es deti Fakbigeii verdeu-
keii, das; sie auch hier absolute Gleich:
liereclitigiiiig fordern, iiachdeiii sie auf
den Schlachtselderii Europas an der
Seite der Llkeisieii fiir Zivilisatioii iittd
Tciuokrtitie ihr Leben ause Spiel ges
sent liabenk ;

Beim Flottewßaiilett iin Hotel del
Corotiiido bezeichnete Mirgeriiieister
Bsilde San Diego alo die ~.Deiiiiat
der Stiirche nnd Flitteritiocheii.« Git-
sten fiel ed« ans, daß hier der Stotch
schou vor den Flitiertvocheii eiukehrt,
doch anch anderswo iviirde durch den
diriegotauiiiel der ganze Sittenkodeij
iiber den Hciiifeti geworfen.

Weint es Deutschland gelingt, seine
Anotvatideriiiig iiach Nlexiko und tiach
Siidaiiierila zu lenken, so diirste das
itichtiiur ein großer Verlust für die
Tkereiiiigteii Staaten sein, ce iviirde
fich anch iinier dein Einfluß solcher
Einivandertitig in jenen Ländern eine
grosze industrielle Entwicklung vollzie-
hen, die mit der Zeit sich zu einer· stor-
keu Konkurrenz gegen dieses Land
auoiinichfeii iudchte .

Winßiiahntcn zur Ahstellitng der
Pcofitmacherci.

Präsident Wilson hat letzte Woche
dem Kongreß Vorschläge gemacht, um
der fortwährenden Preissteigeriing in
Lebensmitteln und Kleidnngsstiickeii
Einhalt zu gebieten. Er erklärte, die
obrvalteiideii Preise seien nicht gerecht-
fertig: dnrch Knappheit der betreffen:
den Artikel, sondern zntneist kiinstlich
nnd willkürlich geschaffeiu Er warnt
aber« die Arbeiterwelh nicht dnrch
Streit-z die Lage noch zn verschlun-
ineru. Der Prasideiit erklärte ferner,
das; perjnaiieiite Tliesnltate nicht vor
Natifikatioir decs Friedengoertrageg zn
erwartet! seien. Tie Vorschliige des
slträsidetitcii uiusasseii Lizensieriiiig aller
Haudler in Lelieiisiiiittelsi nnd Klei-
dunggftiickeii iuiter Bnndegkoiitrolle

und strenge Bestrafung oou Profit—-
lianisteriu lticsene znr zioiitrollieriiiig
der siiihllnniseix sowie Llltigalie der
Zeit, iuenn die Vlrtikel cingelieicrt
ninrdeii und zn welchen Einkanfgprcix
sen; Erinachtiziiiiig non Vundeglieaiiii
ten) die Preise bekannt zu gelten, zu
iuelelieii tlleinlsiiiidler einlaufeiiz Er:
niachtixiiiiizi der Llisndegregiernng,
itlieriiiasiizie Liorsxate iu «L:!cil«eiihaiis-:1·i1
nnd in Jsrirsatliesin zinaiigiiiciie ans
den Blatt! zu werfen «. zlinitrollieriiiiki
der Thieizeiioeridiickuiizi nnd Ankaiis
non Weizen inr den Lokalliedciris
Juni Ecdlitsi lietuniiortet ei· EIN-nied-

rniig der· Jsrodnktioin uorsichtigcs
Cinkaiifeii und keine lieiondere illafse
sur die lsestelieiideii Piisifunidcs verant-
iuortiicli zu halten.

Attdrcw Caknkgic gestorben.

fin seineiii Eoniinerlieiiii in kennt;
Jjiiiis., ist aiii il. xtliigiist der Stahl
inagiiiit Ulndreiii Carneiiih niolil eiiier
der reichsieii Pia-irrer· der Jst-it, ge—-
s:oi«lseii. Ei« ninrde iiii siahre Ists-·»
iii Echoitliiiid als« der Sohn eine(-

ariiien Lselseriv geboren iiiid saniini
Alter non ll Jialireii iiiil seinen El
tern nadizlliiierikir iJier begann er
als« Eelirliiiis iii einer Leinciiiiieliereb
wo ei« L« Centcs deii Tag verdiente.
Dann iiiiirde ei· Bansbiirtdie iii einer
Telekiraiilseiistiitiiiii niid arbeitete siih
in dieser Liriniihe hie Juni Tiniiioiics
Eniierinteiideiiteii hinaus. Seine ei«fie
Siicsiilatiiiii war in Aktien der Tlldiiiiig

Eroresi Co , aber inii dar« Geld dazu
aiifziitreilieik ninfite. feiiie Zllciitter eine
Hypothek ans ihr Heini aufnehmen.
spieraiif organisierte er die Lsoodriisf
Schlafniageii - Gefellfehasy nnd erst
siiiiter giiig er ine Stahlgeschcifh in
deiti er in der Folge unermeßliche
Illeichtiiiiier erwarlk Nach Mjahrikier
Finanztiitigkeit wurde sein Llerniiixieii
aiif äu» Millionen Dollars gesättigt.

Inn Jahre tin-i zog Carnegic sich
ooni aktiven blefehiist zart-if; aber
feine Pkillioiieii arbeiteten ineiter, nnd
obwohl er In« xlliillioiieii fnr Biblio-
thekeii iiiid andere philantroiiifche
Zioeeke schenkte, nahm sein Vermdgcii
doih stete- zii. Fiir den Bau deo
Friedeiisiialiistes iiii Hag stiftete er
H·- Millioiicii Dollarg.

—— -.- .——

Aephaltbliiine ist die iieiiesie Bezeich-
nung siir niiclstliclfe Straftciiliiiiiiiiiler
weiblichen Gefehlechtck

Ja Los Aug-les werden Lizeiiseii
ans-gestellt siir den Ulnssclfaiik non
Lzsiirozeiitigeiii Bier. Warum nicht
in Sau Diegok

Die Jiitrigucn eiiropiiischer DiplomaJ
ten haben Hoooer fein Lliiit als·- Nah-«
runggiiiittelJioiitrolleiir griitidliclf ver:
leidet, nnd er dankt siir die ihni zuge-
dachte Ehre eines KohleikKoiitrolleiiro
der Welt.

Nun vertltiideii die Koffer-Imper-
teiire, daß die hohen Kaffeepreise da
durch herbeigeführt werden, daß letztes
Jahr ini Juli ein großer Teil der
staffeeliciuiiie in Vrasilieii von: Frost
zerstört wurden. Und das erfahren
wir« erst ein Jahr· sparen Diese Arm:
rede ist sehr lahm!

».—-.
«- T.

Die »Statc Sorietic—:-« in San
Diego werden niichsteit Eaingtagciii
Pickiiick iiii Balboci Pack alihalteik

Zukunft DeltYschlandiss
nüd Ocstcrkrirhå

I Kaum eiti Tag vergeht, att dem
tticht die Frage an mich gestellt wird :
»Wie denken Sie, das; sich die finan-
zielle Zukunft Deutschlands und Bester-
reichs gestalten wird ?« Während das
Chaos, das iii dem letztgettattitte Lande
(oder vielmehr was davon itoch von
dem früheren österreichischeti Kaiser-
reich verblieben ist) herrscht, es nahezu
tinmdglich titacht, mit Bestimmtheit
etwas oorausznfagety steht es nachsnteitter Ansicht mit der Zukunft desIDeittscheu Reichs nicht so trübe, tvie

snielc Nichtstvisser proohezeiheiu Wiriniiisseti in Betracht ziehen, das; jetztsßohiiteit, Nitihreth das Baum, Gali-
izien nnd die Vnkotvitim die in Editi-
slichkeit die produzierendeti Prooiiizeti
sdes früheren iisterreichischeti Kaiser:
reich-« waren, ihre eigenen fliegieritin

sgeu etabliert haben; dagegen sind die
zterritorialeti Llerliiste Teutschlaitds
itidtt so bedeutend. Teutichlattd ist
immer tioeh eine Zllatioii von großer
Lledeutiitikg und alle zllitzeititeti deuten
daratis hätt, das; selbst die reooltttio-
iiareti Eletnetite jeht einsehen werden,
das; tiiir iii Einigkeit Starke liegt, nnd
es ihre zlliisgiibe seit: tnus;, iiach diesetn
Ziel hiiiziiat«lteiteti. Dac- Teutsthlaitd
non hetite ittird langsam, nnd iiiellcicltt
schon in der naihsten Institut, toieder
seine Stellung als einer der leiteiideti
fyttitorett in Lscltiiiigelegetiheilen ein:
tiehtueit.

»Mit) nieinet Llitsieltt liegt« aber die
grosite Oosintiiig sitt« Teiitseltltiiido
Znkitttst in der Ttttsadic das; alle
fnktoreii ihtti zur Versitgiiiizi stehen,
nseldte eine zllatioii inachettx 23isseti,
llttierneliiiiitiigotieisn Fahigfetk ittid
Lllticsdtitieiy sonieit die Bitt-get« iii Re-
tittelit koninieii, xind daiu der Tlieiclitiiiii
dec- Vudettix

Mit Zehnsntht iuird seltott die ;;eit
ermattet, toeiiii toieder cehte deutsche
Farben die uns:- oielsaeliattsgcdrttiigeiie
Zdnindttttiie etseheit tuerdeti. Dei«
Blatt, deutsche Lstireii iii dieseniLatide
zu lioncottetn hat auggeitnrtscliastet
iiiid auch der eitglisdie sltiitsttitittit sieh:
ein, das; « ei» sitt· ilni nttin vorteilhaft
ist, deutsche Tsttreii zu ignorieren.
Xrtitikreiclj kann ohiie deutsche dinnd
schast iiichs eijistiei«eit. Jeder Fraun-se
giebt zu, das; not« dettt siriege Deutun-
latid einer der liesteit zllbneltiiier seiner
Waren tuar, nnd in tuetiigeii Jahren
ioird dasselbe toieder der Fall seitt.

Tenjeuigcti aber, denen an der zu
kunstigeit Lstihlsttlirt Tentttiiltitidg ge
legeti ist, liegt beitte die Frage tiort

»Wie kontiett niir Deutschland ein«:-
dieseiti Chaos heraushelfen 's« Osti-
alle kontiett es tun, ivenn tnir nur
wollen. xlllati schicke tttit der Pakettioii
Lebensinittel nnd Kleidungsstiieke hin
iiber itttd stihrc ttiit dieseii Seudnngeii
fort. Fet·tict« schreibe iiiait aitfitiiiii
teriide Briese, erinnere sie daran, dass:
toieder bessere Tage kontineii. »Man
schreibe iisters, und ioer es kann, legt«
einen Bankiueeltsel bei ; denn einei
«l3ei·soii, welche bittere Tlliit leider.
helseii gute Lisorte allein tiiehto :lltit«li
iiieiiter Lllnsicht iuerdeit toiilireiid de:
iiaehsteti Jahre Millioueii Tollarcs von
zllnieritti itaeh Europa gesehickt toerdeii
Tlllattche mögen liesiirattein das; sie da
durch diesem Lande schaden. Jch sitge
tieiti, denn je eher dar« isllcichgctttitisi
der Welt toiederherttestellt ist, je ebei
ist aueh die Nliiglitiiseit gegeben, iuiedei
Handelobezielttiiigeii ttiit iinseru kllacli
barti jenseits des szeaito anznkiiiitiseik
ohne Verluste liesnrchteit zu müssen

M. C. Psefserkotn
jin

Mit Krieg soll Japan gedroht haben,
falle» der ShatititiigOLLertrtlg tiieht set
erlich getieljtttigt toiit«de. Wirklich rei ;
zende Bintdedzietiossctk die niir uns: das
zugelegt!

Bkiten wie Japaner sind von drin
Gedanken, den früheren Deutschen sent.ser piozessiereit zu lassen, abgekotttittexr
George von Englattd iiitd der Illliktidtt
von Japan kiiiitieti sich offenbar sur
diese Prozessieriiiizj tiicht liegeistei«ti,
da sie ihiieii allerhand issesueitfter an]
die Wand utalett tviit«de.

Zäjälykigcø znbiläunk
Die SanDiego Loge No. M, Orden

der Hcrinanngsöhtih tvelche nunmehr
auf eine Läjähcige Tätigkeit zwick-
blickt, wird am Illlontagabetid den
18.Angnft, ihr Läjiihriges Stiftungs-
feft in iiiestalt eines;- großen Fauiilieik
festeg in der Logenhalle nnd den an:
grenxcndcsi Räumlichkeiten feiern.

Tat« ieoinitee, liefteherid ans den
Briidern Bolbriigkia Krone und
Herbei, wird sich bemühen, ein siir
diese Gelegenheit passender» Programm
zusanunenzufiellern fiir gute Tanznutsik
zu fordert, und and) wird es:- trotz der
allgemeiner! ~Trockenheit« nicht an
einein guten Tropfen neben anderen
Ersixicliitiigeri fehlen.

Er. ist miinscheiigivery das; alle Miit;
gliedcr der Brüder: nnd and) der
Scbksxesternloge sich mit Familie an
diesen! Fest beteiligen, doch ums; in
glei-.E-ei« ;’,eit betont werden, das; der

Miiitkxixkiuidne Besuch stritt anf Faun:
Llieinikieder beschrinitt isleiliert inufi

Jtnuort dktttschcr Zeitschriften itndßiichcr
wieder aufgenommen.

Tit-n unserem Konnnissiiiiicsliiiiig iii
Nein xlsint nnirdeii ivir lienaidridnign
das; in kiirzein dort die erste Sendung
deiiti-«.«ei- Zeitschriften eintreffen wird.
Es« nierden die folgenden genannt:

Nariciilaiilie Woche Fliegende
Llliitter Tinch fiir Alle —— Bu-
inae Lilcitter - Leipziger stillt:
firierte Zeitung -Bazar Tier«
Blatt gehört der Hausfrau —-

Verliiier Tagcbliitt sWocheiiinics
aabes Daheini Jugend
Einiulieifsiiiiiio —— dllleggciidorier
"Llliitter—llelier Land niid Alle«
« lliiiisersiiiti ——- Eoniitiiaszs
ieitiinkz

Eelbstuerstaiidlikh niird die :li’iichfrii«
ge eiiie sehr starke sein, inid da dazu
de: frriianoertelir und) sehr unregel-

nirxssizi ist, niird ansanglicli die Zu:
secdnng vielleicht noch nianiliecs zii
nupiicheii iilirig lassen. Eine Tsreiglisie
nsird nng in kurzen: znaelieik Wir
lsnieii niiii iiiii reihtzeitikie zahlreiche

klefL Tllnstriige
llnser Kounnisiiinicsliaiics hat auch

Hvoffiiiiinp das; eirca «35,«·"I0 Pakete
niit deutschen 3eitiilirifteii, die schon
seit anfang des slriegecs iii England
liegen, iioch jeiit eintreffen werden.
Dieselben enthalten niandje Riickiniiii
tust-u, die sur alte Llllsoinieliteii einen
kianz besonderen Lsert ital-en.

fviir den Jnieort von Büchern,
nsisieiiscljaftliiiieii nnd Fachschrifteii
kisird oorderhand in dringenden Fsiilleii
der Bezug der Post direkt von Deutsch:
land einisfiililcik inid nehmen wir auch
lnersiir Bestellungeii entgegen.

Jic Expeditioik
—-. -·- —-

Gesterii hatten nsir das Lkergiiiigeih
die Vekaiintschast von Herrn Prof. G.
Eigel von Akten, Ohio, zu niacheii,
inclchety in Liegleniiiig seiiier Gattin
auf einer Erholniiiicsreise nach der Pa-
cifictiistc licgi«iffeii, non Los Lliigelecs
einen Absteclicr naih Sau Diego
niachte, uiii hier seinein Jngendfreiiiid
Einst. Gcorge Willen) einen Liesnih
nbziistattcik slsrei Sigel if: sen 48
Jxahrcii in Atrnn Tirigent der; deut-
scheii Gesangvereiiis ~Liederkraiiz.«

..—.
-.«

.—-

Dr. Henrn M. Lisegefortli nnd
Dr. Paul Llkeaefisrtls liabeii iiaih ihrer
Entlassung; ans: der Llriiiee ihre hiesige
Praxis wieder aiifaenoniiiieir Ihre
Jffieestuiideii sind don inorgeiio 9 lllir
bis nachinittiizio s» Uhr, Zinnner 111,
(slraiiger-(sleln·iiide, Ecke ster Straße
n.Broadivaik Telephone zlllaiii Luxus.
Dr. Paul Llkegesiirtli is: außerdem
jeden Nachiuittaa iiii Coronado Bank:
Gebäude, in Cisroiiadcy zii sprechen:
Tclephonh Coronado 635. I«

——. -.- —-

Jni Waldegdiiiikel haiifte ein Bär,
Den traf ein Finger niit sein«-in Speer.
Und als der Vraune fiel, sisiaiia schnell
Ein Floh ans Meister List-cito Fell.
Der sitt-ach zinn ;’si«igei« stolz: ~:’liiil) ich
Versetzte ihn: noch einen Stich!
Hier· tritt ed iiiieder klar zii Tag)
Was doch oereinte Kraft oeisinag s«

Aus dmtschcti smisem
Frau Edinuiid Mayer iiiid Töchter

sind von ihrem Besuch in Sau Fran-eieco zitriickgekehrt
Unser Leser Herr Joseph Schiller

von Lakeside weilte Anfang der Woche
in Geschäften in Sau Diego

FrL Gcrtrude Seisert traf ani;
Dienstag von Los Aitgeles bei ihreiiY
Eltern iii Sau Diego aiif Besuch ein.

Frau Frei) Greszler nnd Frau E.
»Danz habeii zur Erholung einen län-geren Aufenthalt aiii Strand in Ocean
Beach genommen. »

Herr Georg lssehrleiis zog sich kurz:
f lich beiiti Titrtien eine Fuszverstaiieliiiiig
»in, befindet sich aber jetzt aiif deine
Fzxteiie der Besserung.

s xlllioiiiieitieiits aiif die ~3i"td-Ciili»foi-iiiii
»foi-iiiii Tcittstiie 3eituiig« stach Europa
»iuerdeii sein ivieder angenonitiieiy undYziiiiir Fu dein Lietrage von Stint) für!
»das Jahr. li —————— .T Jiii seiiieiii Oeiiii aii der U. Straße!
starb atii s. Llitgiist Hi. frred iealile inis
Alter ooii so' Jahren Tie LiecrdiL
gnug fand auf dein lsireeiievooo Fried-»
hof statt.

Herr und Frau Drauf Pkiiiisilieri
voii Ltiiideih Ixkiishiiigtoin uselcbe sieh!
tangere Zeit in Eau Tiego aufgelniks
ten, liabeii letgteii Eaiitstiizi abend per;

JDaiiipfer die Ljeiiiireiie angetreteik ;

s Herr Iris Toeiiics nnd Eeliiiicster
Sonne, von Coroiiiidix sind Ende leh-
ter Woche nach Berteleii aliaereisn nso
sie iiiit Begiuii der» neuen Eeinesicrsz
ihre Studien an der Ztiiiitcsitiiiisersitiit
fortsetzen werden.

« Tit. Elise Zonuiier von Pasiidetim
seit tin-kein in Sau Tiriio bei ihrer
Zcliitiesietp Frau Itiosa Ziiirodeiz auf
Vesuih toeileitd, hat ani Sonntag einen
iuehriooelieiitlidieii liergiiiitetithitlt bei

spjlliiiiic genoiuiiieir

I Herr John L:Telte. welcher· aeisliiiit
hatte, deii 3oiitiiiei« bei seiner FiiiiiilieHsin Denoer zu verlsriiiiieiy ist iuriickspigekehrt. Dei« Jlufeiitliiilt iii den.
»höhereii Litstreiiioiieii sagte ihiii nichtsp
zu, iiiid er ist froh, ivieder in Sau
Diego zu sein. s

Strahliniiiiii Llkatierd Lliiotlieke hat—-
diese Woche ihr teiuiioriireo Quartier-«
aii Ecke Ei. Etrasie iiiid Broadiiiiiti aus: »
geschlageii, bis:- iii rireii drei Tlliouateiij
il)r iieiieci iiscfdoiistglokiil aiii alteui
Platz, Eite i. Etrasze und Liroaditiiiinl
fertiggesieltt sein wird. s

Herr tituliert Piaiizeck und Fatiiilics
ivelchc ihre Sonuiierserieii bei ihren:
Eltern, Herrn und Frau Ulleraiiderå
Juli, in Cliolliiis Lkalteii verbraehteiksz
sind aiii Dienstag nach Log Lliigeleo
zuriickgckehrh nio Herr Miinzect seinesTätigkeit alo Turnlehrer des;- lsieriiiari
nia Titriivereiiiixi ivieder aniuehiiieii
ivird. «

Nach laiigeii sanisereii Leiden ist aiii
xllkittiitodi lenkt-i« Isoche in Eciroiididii
dic Gattin voii gjserrii Karl sliitietizberger iiit Alter isou 61 Jahren ver-I
schiedeii. Die Lseerdiguiiii fand dort
aiii Samstag uaaiiiiittag statt. Die
Lkerstvrbeiie nun« seit 17 Jahren bei
Ecseoiidido iooliiitiiift sjkkhcn dein
tstiitteii lietriiiierii iioei Siihiitx Ilrtiie
und NicolatiC den Verlust der sit-Kuli-
teii Miitteim

Herr Tietrieli Eiegeinaiiin nseliiicr
iuit Beginn der sirieiiszvrohibitioii sei
neu Platz als Varteiider verlor. hat
Ein« Sau Diego die xsliientur itberiiisiii
ittett für« einen »Amt«« likisceiiisretiirY
eiiie einfache Liot«i«iiiitiiitg, iti iedeiit
Heini sein eigciiesi lsiu-Jzllsabriziereit.
Leicht an jedeni Ofen anzubriugeii
Besonders da isriittisiik wo kein
Etudtgao zu erlaiigeii ist. Des» ioei
terti veritieiseii nur aus die Lliizeiiieans der zivciteii Seite dieser liiiiiiiiiieit

Deutsche Kirchen.
Deutsche Evaugrlifchdzutherische

Tkinitatis-Kirche.
Ecke Woolmait Ave. nnd Dcwey Irr.

Deutfch - englische Sonntagsichule
9 Uhr vormittags.

Deutscher Gottesdiettstx Sonntag
10 Uhr vormittags.

Predigt über das Evangelium des
It. Sonntages nach Tkinitatis, Lukas
16, l-—·9.

Thema: »Ihr Kinder des Lichts,
laßt uns wahre christlichc Klugheit be:
wcisen.«

Englischer Gottesdienfh Sonntag
IH Uhr vormittags.

Rounioti Service«- fur the. Yonng
People.

Fern-un un ist-M. 11. 24—2(«).
The-me: »Und-is in his rpfusiii ts-

Im HIHHI litt: Stdn Of Philkzlnilszs
cinughter n« csxzmizile for· Hnnng
1-s««p1·«-"

Alle find zn den iilottccsdietisteti her;-
lich eingeladen.

Paul Echeri. Paflor.

Erste Deutsche 9J!rthodiftrn-Kikche.
(Ecke Its. und I Straße)

» Eouutagschule, Its-z« Uhr inorgcrrsi
Predigt, vormittags 10:45 Uhr.
Tbeiuax »Du sollst nich: töten«
Predigt abends« 8 Uhr.
Thcuun »Der Glaube uud sekue

Ziege«
: Jugcudbuuty abends» Its« Uhr.
« Betstunde, Vkittwoch alscikds 7.-«3«.Ä Aue sind hcrzlich eingeladen.

E Bernhard C· Voll, Predigcc

Lsochcicscljats unsekcs
Lkolkspoctcii.

Freitag, den s. August.
:siiintattieit, das J)i’oseii:L-tttid,
Alliierte Likiszltilfgtittg fand.
Verboten ist, das; es« ntit Dornen
Will den: itngarseheii Volke zornetr

Santetag, den 11. August.
Ftirstlicli Volk oon disk-reinste
Komm: bald zn Bcsneli hierher.
Wolln seist: das Land der Taten.
Der Tollatdfsitrsfii nnd DettiokratetU

Sonntag, den 10. August.
Es kommt ein bißchen doch zu viel
Dies Ltiebecitsardietttitörderspiei.
Weint beide sterben, gehtks noch an,
Weint noat lebt, pfui, was ein

Lskanns

Pkontaky den 11. August.
xijiit nttsertn ~.tetinti»« nnd auch der

~Stel»lschett«
Jst noch tiieln oiel geschenkt gewesen.
Wir »sebettkeit tritt-« durch Sieb:

skrirstiotc
Uttgfaljr "ne Viertelutillioii!

Dienstag, den 12. August.
Langsam nnd deutlich gings- bergatn
Herr Carnekiie tiaht sich dein Grab.
Sein Tiieichttitti toard ihm ziemltch

schwer,
Drum gab er reichlich davon her.

Mittwoch. den Its. August.
Mehr Geld slir Lsasser ans-gegeben.
Ttkird diese Gegend beste-is:- heben.
liieieljlich nnd billig muß ec- sein, -
Dann bringtUJ mehr« als:- Kriegslager

ein.

Donnerstag, den H. August.
Um ..lligll Uns« »t’ Livius« sei-I

g"scheh"tt,
Attch Wkjltlksls Platz« tnog’ ’runter

gehn.
Nach dein IS gesantte Pnbliktttn
Vernlitisttg denk und drelf fich um.

Diese Lssochc soll das« crstc Ediiss
mit Baumwolle, UUWU Aktien, von,
Osalvcstott nach Dcittschlkittd abfuhren.

Tkicscoxxcit Osten, zu Beginn de;

Fkriegeg tsritifcbck Auslandsninistekz
xvikd die but-»Ein« Jliegienmg in Tsafb
ingtoti vertreten, bis ein ocrsttanentek
Botfchaftrk cum-un ist. »

-—-...-—-

Diuntnhcit U: der Iseigheit Ztijtzc
Maubct naht, es sei nur Scheinz
Was die Tiscnnthcit nie gewesen.
Isurdct ilsr dann tocise sei« :


