
Stadt und Entom»
Da Rersadr aus einen Mitten-JOHN,

ssat der Jenes-di« Turnaerein an diesen!
Las« hin· Verfasser-stunk.

Jung· sistendsuese von Julien baden
in landissa dir cypresse als Weid-
Isesssems fes! gen« verdrängt.

s« psnnzis Jst-re Zuchihaus verur-
teslte lihter Terrance den eines Sitt-
lisseitsoecdrechens ttberstidrten Herd.
prahlt-user.

« Idsiral Sseindurae dat Meyer ser-
Usrd mitgeteilt, des aus den iat Osien
liegende« Lriesssiisea 200 Denn se-
ireatsr seiden. i

Die Jeriner in Jnrneriel Eeuniy rul-
llen einen landreiriseieftliiien Verein
grttnden und später» eine lendwietschasv

sites· Insstellnns abhalten.

Von« den Cantnseldtlcksen der Heils.
arme, die in vielen Laden der Stadt
euiseflelt waren, un! Gaben ftie des
Weidnachtsfesi ausgesucht-ern, wurden AS
gesessen. -

Iris der vers-hinten Pelireiseree ha-
ben die in allen Teilen der Stadt ver-
lidten Diedsitihle in seiner Weile nach· «
gelesen, sogar ssar lichten Tage werden
cindrtiche verübt. «

Die Mitglieder des Sen Diese Nu-
derlluds werden, einern lanaiasirigen Ge-
dresch folgend, ev« diesen l. Januar
neieder ia reller Stätte in ihres( Klub-
daas sstassenleirinien und ein had in

der sei nehmen—-
ssdald das neue leant date! erössnet

sird, plant unsere Parldelssrde Irre-stan-
snapen ssr die Plage, und aus diesen(
111-de raisd des Padinnr stir des Drches
ster eekchwinden müssen.

cia fee-see Staats-heiter set fees zu
leisnasten in der Familie unseres Le-
lers deren Herd. cickineyee in Les Inge-
les Müder in Gan Diese) eingestellt.
Wir sretulierens

Während an( Dienste« der Drrl Zug
sers des Statien in Oceenfide anlzielh
ekplodierte neben der Pallmamser der
Lesiel einer aus einein Seitengeleite
liebenden RengieisLelemetin Es wurde
jedes nieatand welche.

IcaOdel es seflgestellt ist, das in( Jos-
perialsdistrikt Vauinnielle non vorzug-
liOer Qualität erzogen werden kann, ioll
ein Fadrilant sen Ilederne sich bereit
eellart baden, hier iin Stiden eine
Vauniioollenfedrit eng-siegen.

Lilie - scspesnie B erwählte diese
Weh« ibre Dlfisiere sur die nächsten
Jahre. Des Resultat war folgendes :
stund, d. R. sey; l. Les-Instit, D
J. Schleselz D. Leut-sent, J. M. Ljör.
Ver Irr-in des Lapitsns ist vier Jup- e
der der beiden Leutnants drei Jrbrr.

Wie von Srarchlisbi drei-biet wird, if!
Homer Tabey der Präsident einer dein.
sen san! und Trufl can-party, eng-klagt,
snit Fonds und Sicherbeiten des Justi-
iuls Misbrauch getrieben zu baden, in-
dens er dieselben fiir private Unterneh-
mungen ver-andre. Tal-er war früher
Hin Sau Die» ansdssis und planle auch
dier die cieblierunseiner Bank.

Dei! er einer flädeiichen Dcdinanz zu»
ssider innerhalb des Seadegebletrs in
einein Hm aus der sei nach Einen
Dis« wurde dies· Des· unter deuticher
Uiebsrfler per-r Konrad coblenser in eine
strafe an 10 kallars rot-donnert. Er
iab fein Vergehen ein, bekannte, und da-
ssit rrsr die Salbeerledigt. Richi fo bei
der »Ca- Disganisuirä lastan i»
lachsesllser Weile der; Verlauf der Gr-
rieslsserbandluss zu Musen, wie andere
Zeitungen, nah-n der Reyortir derselben
die Oelesenbrit loabr, den Deutschen nie-
sen leiser lusiprachedes cnsliichen wie-
der einisal lllderlich zu mithin. Das
infslse lelchreiblei is! das Meissner(
eines birsrerbrannten Natinißesk es ist
eine beabsichtigte Vers-Ahnung der Deut«
Ist« 111 bitt« in de« Pdriertotd wen. zper« Iellen;- «»

Die vsn den säckereien der Stadt be-
absichtigte Erhöhung der Preilr lsrLu-
Oeii und Ilies kennte nicht durchgeführt
werden.

Ostsee sonsten-satt des seit
Dies« Interesses-eins atie I. Jan.
tii der steigert« Helle.

here c. Krrnniann ven set-fide ist
ichiver erkrankt nnd mafite Infnehcne in
einein hafpital in San Diegv finden.

Die cssfdlidated Ges sc. sleetrie
neatbt bekannt, daß ihre Kunde« Its«
IMM- Osisclt Univers« Defects«Reise! heisses, sitt; peights n.i.iv. ihre
Rechnungen fitr Gar und eleltrilebes
Liszt feitan in der Univeefkty Ivenne
Lan! begleichen läutern.

Internet-r Gillett ist eifucht worden,
bei der Ilnlunft der Iltlantifeben Flotte
ini Hafen non San Diego Inn-elend sit
fein und Idniiral Evens hier iin Namen
des Staates Ealifvrnien zu bewillkom-
irren.

In! Weihnachtssnorgen fanden Malta-
fen van d-n Kriegsfchissen auf der sai
treibend die Leiche eines Mannes. Jn
den Kleidern vargefiiudene Papiere laffen
speisen-tin, daß es ein E. D. White von
»Deine, Texas war. Ob ein UngliirlsfalL
Selbst-seid oder Uerbrechen vorliegt, da-j

riiber lonnte bis dahin kein luffcktlaß er«
langt werden·

Schon unt s Uhr nachrnitlaas arn
Weihnachtstage var das Stadtgefangnis
voll von Perle-nett, die zur Feier des
lefies des Guten zu viel gesoffen tind
von der Polizei unter ihre Fiitiche ge·
frommen rverdrn nahten. Spätere In·
lötnnilinge neusten ihr Quartier fllr die
Nacht auf dein Fußboden oder in irgend
einein Winke! der Bastclle auffchlagem

Die Feier des Weihnachtsfeftes nah
denticher Weile, nnter dein in vvllein
Keegenlicht ecfirahlendett Tannenbannh
findet ini ganien Lande immer inihr Ein«
Haufe, nich! nur in den Familien, fondern
auch in anterilanifthen Vereinen. Sogar
auf den Kiiegsftfssen fehlte neben deni
iiblichen Weihnacktsfchniausder Tannen-
baiint nicht. Die Heilsarrnee gab gegen
500 Armen ein reguläres Weihnachtss
Ding.

Einen gefiihrlithen Kirnvf hatte ain
Sonntag ein italienischer Fischer nahe
den seien-do Inseln mit einein riesigen
Idee-still( s« bestehen, der ftch an lei-
ler Slnael feftgebsssem Der Fiich rannte
init seither Wutht argen das Boot an,
daß das Schivert die Haltet-and daw-
brach, Erst nachdem der Fsifcher ihm dieie
geiiidilsfche Waffe init eineinZril abne-
fihlagen, gewann er die Oberhand. Das
Ungetümrnafi elf Fuß in der Länge undlIvag 425 Pfund.

Unter den Aalaisien des Concordia
Turnoereins fand am leiten Sonntag
Rast-eitles die Beerdigung des verstor-
benen Takte-s Johann Nie! satt. He·
sonder« die Bären-Abteilung ioar in vol·
lee Stöcke»Wie-ten, uni ihren vetichies
denen Freund nach der lepten Nubesiötte
zu geleiten. Die Gedächinisfeier fand in
der Gerinaniassnlle statt. Herr Dr.
Idolf Wende· dielt eine tresstiche In·
iprache und die Sänger trugen die beiden
ichsnen deutschen Liede· »Wie sie io sanft
ruhn« und »Es-use an die Heimat« in
lehr qefcdlooller Weile vor. Die Bären
begleiteten die Leiche es Jus dis zur is.
Straße, oan w· nach den! Monat hope
Friedhof Dosen genommen wurden. Als
Leichentrlser lunqieeten die here-en IN»
Winter, Rad. sit-er und Frau! Muts·vom Turnoerein und Inn« pas-«, Jus,
Scham und Ins. Kranp von dkk YOU.
Unsere.

i Felsens« deutlche seitens« nnd in de:
VII« U· »Den-NO« Leitung» zu den
nedenftehenden Preise« hu baden:

Illeqendeslstbssssulendee « . . . . ». 255Marien-Ka1ender.................90c
Rasend- lote Kalender« . .» . « , . , ,gsk
GseeeuisusoKalender» . . ......45csaiistisaletider..»....»» ....·.aoc
sernianicinalendeh » . . . , . · .»mus-
UOL lierlenduns dnrei die Post se extraliiie jeden Kalender MrHorte.
Ein wirklich« Gnade-sind·

Süd Dakota. mit sein-a teichen Silber«
ruhten, Benannt-Formen, ausgedehnten
Forsleu nnd eigenartige« Bodeuformctioneu
ist ein nicht-es Ibassderland Z- Womit)
City, in dem Dein! von Frei( G. D. Sturm.
eteiqnete sich lützlich ein wunderbar« Fallvon Heilung. Jbk mit einem Lang-I- und
Halöleiden behaftetck sahn schien dem Tode
nahe. ~Ekichdpfeude hitsienaafälle Lan-in
alle fünf Markte-IX« ichteibt Frau Mag,
,als U begann« Ihn! Dr. Links Ray Dis-»
sogen) sa geben. and viele gkosartige Medi-
ciu hat ihm das Leder( gerettet nah ihnvollständig Mode: hergestellt«- Garantie!
für haften und Ek!slutngea, Hals» und
Luaseultidis von StrahlmanasMeyer Dcuq
Co« O. und D Stroh. so Eins« und Oboe.
its-desin- im«

Degen der vieles b! der Stadt 'ver·
DIIM EittdtcOl 111 louniyssstsstkis
siee Seh-est die-Ist nicht sehe seine
amtlich« sit-ne« Ijsssentlrchem

Herr Du« Sthretder bat sieh licker
dee Rechts-raste sustwandt und in II«
s« Irr-sie, Zinunee U, eine Dfflss ts-
ilsset , ».

sei v«Gewiss« mit is«
Hei« engem, noli-nd·- Use«
II et esse-tief- Dies schied« Its«
Isscsllitrtttts vdektsjsärwahcem .
««

liess-i vers«ItlMontss- »·
e

t- hese« cieqisssspkktsiexziinikke viere»
gehst-«. a« kreisen« Man-tei- eile;
Ishrend der Fewktticht an Kleinseld

fehlen. -
. --oee--
Der Darnpser Jst. Deniks velchet

während dee leyteTs Monat· in
Irancitea einer ssckdlichen Reparatur

unterzogen wurde, traf ant Sonntag wie·

lder in San Dies« ein, um feine regel-
nysßiqkn Fqhktzg ssischen hier und has«
sent-lösen Niedeescaltsorsriens wieder
auszunehmen.

I Wir wollen nicht Itkitdktsh Dtttn I.
isensendrenner an dieser Stelle unseren
sDant aussah-schen sur ein siistchen sei-
ner hananas, womit er uns zum Its!
bedachte. Derr Sensenbrenner war stets
ein treuer Freund der ~Deutschen Zei-
tung« und bekundet solch-s durch Wort
und That.

Die Geschäfte der hiesigen Posiaifice
während der Feiertase haben alle vorher·
gehenden Jahre weit übertroffen. Tros-
dent die Anzahl der stetig) und Pries-
tiäger nahm· verdoppelt innen, waren
sie nicht imstande, die ungeheure Arbeit
Jede-sättigen. Mehr wie 20 Tonnen
Vostlachen wurden seden Tag hantierh

Jn der Riesen« Vo- Herrn J. Feuers,
4051 Atdttroß Strafe, wurden am leh-
ten Sonntag Nrchnrittag ehe-lieh verdun-
dett Herr Lunis Kirschdaum und Fil-
lophia Fkledrnanrh Herr Raddihirsch
Sterne: vailrog den Traum, welcher eine

Kombination die orthadepjijdischen und
englischiep Hkonrlen Rttuals war.

Eine recht lchöne Oeihntchiaseier hat-
ten die Bewohner der Drin; Mein an:
Samstag Abend lehter Uisoche in ehren!
Schulhauir. Riir die Kinder war ein
hiidschesPtvitramnr vorbereitet, bestehend
aus Des-stattsam, Liede-n, musikali-
sehes Verträgen, eine· sogen« »Man
Dtill«, und sutn Schluß eine kleine Auf«
führ-eng: »So-n.- Claus Visite the
Mother Goole Print« Dann folgte die,
Veschernng der Finder. hierauf ins«
her· Ditnsted seinen Photiosraphen spie-sten, und die Dante» reichten Kuchen und
Kasse herum« Es nur bereits nach Miit-l
eernacht, als die suslrche Gesellschaft tm·
Schuld-us verließ. Der neue Bad-«»
norhang sand allgcnreirsen Beifall.

Ocnischk aekspovisosQkm
Die Weisacchtgfeiek f. de! Erst-JDrutichea Iketbodtftenkiysjs g» Christus«

Abend In· Ich: Most. Mei- und Groß
kaum! ists Stllckk Hcistechsft vor eine:
großes! Vktfsismls -g out. Tanz beisa-
dess as« tust-v » ist mest»- »Ja:
Hielt-day us Ist« Klng«, vorgetragen von
IN« VII-use von Los JACOB.Die Dqchpqchtckxekfamnclsng wird tm!VII-IV« .g Ihm: um 9 Uhr beginnen·Itds »Um- isk ircundlichst eiskcladeth»Ist-schont

Ivsssotisaissutherkfso Leu-i-
-usw-Gemeinde.

di· wie-»am- mkv Chiana-»sic-dielee Gemeinde um Abend des Nsetbs
uachtsisses oeklief in des: schönsten sit-sie. .
Die Liede wo: bis auf des! leiten Steh·
plas gefüllt. Nach dem billilchea Vio-
geomm fand die Besehen-as eine: jun«
lieben Kinde-swa- siom und auch der
Seelfeeqee de: (sleccteiade, sei: Palme·
Bei-link, tout-de niche sekkzssw Er
wurde in lehr anerkennenswerter Weile.oon dee Gemeinde und srch vom Ja·
qeudduied bedacht—-

kleben, am 27. Degen-Idee, wurde ooa
Johaloaäkonnclls Kapelle aus J E.
Thema« beerdigt, weist» sa- Dienstes;
biet im Alte! von 31 Jahres! einem Lan»
genleideu erlag. her-Pathe Leimbkockihielt die Leichtnkekm De· Verflucht»binteelsst eine Witwe und ein kleines
Kind.

De! NeuiabtssG sleedieeest der Oe«
meiade Beginn( Von ums lot Uhr, and
ist mit demselben dimJeiee des di. Abend·
nahte verbunden

ZU« Jahreiwechfeh
Ein neues sahe steiqi heut herauf!
Vollendet hat 111 alte feinen Lauf;
Undwas-s n ehrst, Isasesuns sah,-
seseithnet is ciedschinis nun fein Utah·
Jugend hcickt indie Zukunft jehtdie seit:
Was d i e f e I sahe wohl in seeeiifchaft

hält?
Hoffnung. vie-Zweifel werdenkund«
Und seufzend fehliesi sich manihee stund.
sekzagei nicht: ’!—l l l e I wird qeh’n
Wiss lotiet Ratschluß läßt gefchehm
senkt: m» sm- iu diesen: Sein, !De· Diesen mit dem Sonnenfoein.
Ver Mai« he nur! —festei Vertraun auf

· Gott, «
sieht Rat, fcheucht jeden Zweifel fett;
STIMME freudig das dettiidte Vers,
Und iuspetfelifi den größten schmeep
DIIIU C sit. i h e, die er fo hefihatiy
Duftkei as van euch etwas enthehrte ;
Und bietet, daß ee iinsnetdae
Sud gnädig sei, im neuen sahe.
)Doo jene, die gethan-ff, gelitten;
Laßt uns für f i e, tunfeinen Beificndbitten,
Das ihnen liichelnd naht der siick
Vor. einein freundlichem Oefchiih
Gogkiißt fei hiermit, jung undali !
schifft' jeder g u i e Wunfth euch bald
Mit Segen in Erfüllung geh«n;
Was ihr geht-Hi, deeoikkliqtfeh·n.

Elaeavon Veaulieir.

Ein Kentacky Mitten. Eine der«
ioft befungenen Töchter der Blue Gras«
Ren» onen fand ihr Glück. Fräulein Arns
m Je. Tier, It)

,
sprich! daber den Eisen·

Iris-neu von Fornis Illpenlräuter-Vlut-
ibeleber ihren Dank aus. ~Jch var im«
Imer lcälllich«, fchreidt genannte Dante,
«ebe irb Fornis lllpenlrautenscutbcles
der geb-andre; aber nun fllble itb uns
vieles besser. Jch baue jahrelang einen
lusfchltrg asn Halle, unlcher Brenners
verurfachth daß its var Jucken nicht fcklas
fen konnte— Jch vetfuchte alle« insg-
liise, unt davon befreit se: Indes, abe-
urnfonfh Nun ift der susfchlas see-I
Nin-andere, und meine Haut ift fo rein
wie die eines Kindes. Und das bat der
Ollpenträuterislutbelebee bewirkt! Jch
fchsse ihn-als das befle Bluteernizungss «
miteel der Welt, and werde alles thun!
ibn podulsr zu machen.«-Farnis Alpe- s«
lräutenslutbelebee reinigt und bei-either:
das Mut, und Gesundheit folgt. Uln
nähere Auskunft wende man fich an die
Esset-rüstet, Dr. Peter Fabrncy G sont
TO» ils-us So. doyne Irre, Chi-
icaqsh 11.

Süd-California Deutsche Zeitung.
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Dritte: unt Inseln.
Uhren, Diaaeaeetem Zu·
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lILOCSIQI « Its-see.

c» A. KATER« Its-ira-

MIFITMMLKLF-FTKÆ.
set unt Vaeledeee genaht. Laute« an)
verstehe« satt-taki, Staats« and Statt«St eesMekH Oft! at! as« Hilfe bit« seit.

entsagenfee( ttt date« - l
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aseiclet aläe EIN« esse« send Mineral-
Isfth Z! te e Pampaikne cidee um
It: da Essen, Sa- apaee a und des·

Ittttateh eteato jede It! Statt, Ja»
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hase ate need eeetaesxt te te- tlstgitese Prei-
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welche wie! « Post« Rico Kassee pro«
bitten. Dsxfelde koste: 25 cents per
Pfund« n« wird Juli« Uhu-III«
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OTTO FLANEARDL Eigenthümer

Øchte Deutsche Yaugmanngxkost
25 Cents die Mahlzeit

suppk, zpzk Fkkqch·speifeu, cis-use, Vetter, fasse» ist
sfamllimstll Wes« oyset sie-z » f»-

I We: cui 30 Umfchlägen von cito-J
Wafhing Von-der die selbe Ein-ne ans«l

Hfchneidet and mit 4 Eents in Post-unten!Lan uns einichicky erhält einYeachlvollesz
Bild Glut-ne- ovee Fkllchty frei Zuge-F
sonst. clttas Wes-hing Possen« hie-«
tet clle andern Waschpaloek in Preis und
Qualität. Oltrus seist) Co» s. u. I(

lsteacw san Diese. ·
-—--C-0-O-—--

II« sefäsetlsee Ins-nd
der öfters san! endet, ist wenn Leber and
Gedärm· ihre Funktionen sticht ver-isten.
Un! diesen Zuflcnd ohne llncnnehtnlichkeiten
zu beben, sollten Sie immer Dr. Ring«-
Rm Life PLII anwenden. Garantie-L insieben! Falle, oder Jst Geld zurück. Bei

tstrablmsmissayec Dkng ca» C. und l)

steife. Ostens.
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