
Aus deutschen Kreisen.
Petiossali9iotizen.

Pmf Macht-n, Gesang« und Pfand«
Lehrer, 1025 Acht· Suche. ««

I Herr und Frau J. Claufen find v«
« Coronado nach San Diego libergesiedelh

Frau Julius Naunianii weilt auf Ue«
such in Los Ilngeles bei ihrer Toihter
Frau Wut. Steinberip

Herr Carl Pienenbrinh rneleher das!
Lick Polytechriiluin in San Fra- c tcis
b-Irr·ht, verbringt die liieihiiirehisferieiw
bei seineir Eltern in San Diego.

Dr. E. A. Henscl
Veiitfiher Arzt nnd Wiiirdarri. Ossiee Jtlt
isranger Abg» Z. n. Brondioirip Beide Teil.

HerrPastor Gxorg Gelleler voii der
Deutsehen Eoangelilihen Zioissgeineiiide
in Sau Diego tarifte arn Weiitimchisitstis
in Psrcisic Beach das jüngste Töhtcrchen
von Herrn und Frau LonEs Brandt.

Arn Sonntag abend, den il. Januar,
rnird als erste Unterhaltung der Turner
inr neuen Jahre die Gesangsleltion niiter
Leitung ihres Dirigentery Prof. Cainillo
Engel, ein slongert init iieiihfolgeiiderri
Ball veraiiftalten Das vollständige!
sslragraniiii erscheint irr iiiitister Nurnnier.z

i

Herr W. E. Bickivith von Los Auge-i
les, Schrvisgersohn von Herrn eirrd Frau
Lehr in 3liainoiia, hat sein Fleifihers
gefehitft verliiirfi nnd wird init feiner Fa·
inilie iiuf niehrere Monate riaeh Lehss

Ikllaneh gehen, uinfrifche, reine Lsindliift

lieu fchnavpein »
. Herr Arigiist Miit, ivelchkr soeben von lseine-n Besuch bei seine-n S«hinrger,;
Herrn Jos. Treschel iirr J iioerirl Tal,i

narh San Diego rirrilcklchitiy teilt uns,
mit, das; er ach! sllleilen non Zins-reini--160 Acker Land sitr sit W) getauft hat;
vier» irr-·«- ichisisßi ikvsch im« u; n» crecht noeh nicht eiii. Er ivird das Linid
seht ebnen und file Jirigatioir herrichien
lassen! um daiiii dorthin iibersiisiedilrn

Herr Johii tltohis von Fkesno iiiachie
leste Woche, während er in Geschäften irr
Las Angeles weilte, einen Abstecher noch
San Diese, uni feinen gohlreikheir hie-se
gen Freunden einen lirrgen Besuch abger-
statten. Er rvar sehr iiberrafchs von deiii
gewaltigen Iluffchivuirz den Sin Diegoj
während der lesten Jrhre genommen
und deutete an, das; er geneigt sei, hier
wieder ins Gefchaft ru gehen, wenn er in
sfresno seine gesehiistlichen Verbindungen
lösen lönne. E· soll unr- ruilltoiiiineir
fein. (Jn Coronado reichteir sieh ani »Mitt-
ivach, den U. Dezember, Herr United«
Cartis und Ist. Margaret Hissinariii die
Hand ruin Bunde siirs Leben. Als
Treiureirgen sungierten Herr Walter Dir·
ver, irr dessen Diensten der junge Ehe-
iiiiiiinals Chnossiur steht, und Frau Ka-
iie Ziinanoiviy non Sein Die o, einei
slante der Braut. Die junge Frau ist.dio Tochter von Herrn John Hofsiiiann
in Chieiigo Aufdie Trauung folgte ein
Hochseitoissen iin U. S» Grant Hotel.

Am Samstag abend leyter Woche gab«
die Souihern California Biiliiig Co. in
ihrer neuen soeben fertig gestellten aufs(inoderiiste eingeriehiete Bixelereiarilage an,
l4 Straße, giriiiehen L urid M, ihren!
sanitliehen Angestellten, gegen 50 an der,Zahl, ein folennis Bauten, bei dern An-
sprachen, Vorträge und Lieder irr rings-I
nehnrer Reihenfolge aber-erhielten. Dir dir-F

Plnroeseiiderr ihre bisscrin Hiiisten mit-igebracht, gab es runi Echiusr sogar noch»
ein slotteet Tausch-n. Alle arntistrrtenlsit) in der besteii Altersr-

Jn seinein Heini, litt« Sichiehiitej
Simses, ist am 24 Dirsinber Herr Geo «
Thsll im Alter non 78 Jahren, 9 Mann-I-ren uiid 16 Tagen aus diefein Lkbin ge-

f lchiedein Die Leiche wurde dein Wunsche-J
des Verstorbenen gemäsz givccks Einiifchei ·
ruiig nach Los Angeles ges-hielt. Herr
Theil, seither in Cineiniiath Ohio, on- »
lässig, wohnte lange Jihre irr San Diegos
und war hier als Hntnraeher und Petri;
reparierer tätig. Er war ein guter Deut-Ischer don edleni Charakter. Neben der,
slllitive betrauerii vier Kinder das Ali-f
scheiden des Verstorbenen : die tsjiittiiil
soon Herrn Dr. Stube, Giorge Thilhi
Udolph Thill urrd Edrviii A. Theil.

verstopft-m; ver-Cum sie·

l Wenn Sie verstopft find, wird Ihr Hierin-s?
Fixstern vekgifteh loeil die schädlichen! Stils-JTtanien iticht aus den! Körper anspiefchiedetii
werden. Diesen« Zustand hat InanchstcaH
Ichliniine Folgen. Wenden Sie Dr. Nichts)

»New Eise Bill-z an, und bald wird die Ver«
stopft-its; Weisheit, und damit KoosschiiterHund andere Leiden. Bär in allenApothei s
ten oder ne· Post von D. E. Bucklen ElTo» Philadelphlaoder St« Levis.

Jahrksvecfansuslictsq der Gen
utania-Bascgefkllfnjnft.

s?-
I

Weh! eines neuen Direktor-muri
fiel» an! ver Tagesordnung.

An! Vkontaq abend, den U. Januar,
findet fiatutsngntiöß die Jahccsoetlamms
lang der Aktionäre de: Gewandt-Van-
qeskllschaft sum, and if! in diese: Ver«
snmsnlung sieben aadcm Gcfchäftcss aach
vie Tisch! since Dikektociusns für da«
zihk 1914 umso-nehmen.

Da« Diuttotium für das soeben ab«
qelaufcne Jahr bestand ans den folg-««-
vca Heut« : Lksuis Ins, Pcäfidenq P
J. Pnpuibxttih Skltktäq E. Strahl-lmeins, Schohnicistkt ; A. Scnfenbkcnnu-,·
J· N. Setfuy M. Traute, Hans Mat-

qxsasbh Gan. G h:lens, J Dachs. (
Lieknmstniöljtse Schwestern! sonder!

Karte-nahend geben.

Ein Maxime· de: chussieldaiLoqe No l
4, Oxdeci der heunannködne SchsvesY
fieny teil! uns mit, baß sie lüc Mositaq
abend, dml2 Januar, einen Kaum.
abend akmisgsert haben und mit Be·
ftimcnibcit entom-ten, das; neben denIschsviftstit fich auch die Nkifqlicdcc de:
Btudeiloqe oollziihlsg einstellen wirden
Die Schsoestcrss uetfichectk daß sie inbr-
tktsss Bnviilnnq cs an Inchg fshless
lassris nickt-m, um fich N: vie Gast«
fkenadichufk der Vclldec während se(
leyten Man« qu tevanchiikeik

Weilsuachnsfciec der Trauer.

i ·D»lk Wslbtmchlsfeier im Turrivereiiy
"ivie iinnicr eine Aiiraliioit filr Alt undIsaria, hatte diisntctl als Einleitung iuin
Eil« Eil« lltWisslltle Ditkhleluiig he(

szslkllllbcklls Mk« Vkslkschsslslllsiffin auf Lei-
llirn, ils-irren und Pferd nnd in Form»
W« KATER« bskllschen «lkyraiiriden. Die
Kinder tninten iriit einer Eritis-ein pjk
iir inaiicheii Turnvereiiieir als guki Tuc-
nerlriftiiiigen gelteii löiiiten. Der Vei-
f-«ill, den die eniielneii Produktionen usw
«« bkiolllspls Cbssilleiideir Turneilnirpie
eint-ten, soll unlerin Inrnlehrer illliiirikck
als Aneilenniiiig feiiiir Tätigkeit gelten.
uiid der Eifer, mit ivelchxni unsere To»
slslitsntsld sich ihrer Aufruhr kommt,
gibt uns die friudige sicher· Gewähr; fqk

EIN! geluädeii Niihivnchs in uirferni
orcor iii nrirvereiir

» Die Bilcheiung ging unter den lib-
lichen Foriniiliiilten var lich. D« nqch
yiinderleii zählenden glltcklicheii Kleinen
wurden von Saiita Eli-us (curner Gen.
Cis-ist«) mich einer voiiilim ruhn-sue«iviiffendrn Aiilvrache untkr dein vrachh
vollen in allen Farben eiflrahleiiden
sllleihnachisbaiinie reichlich belchknlh Der
»Grand Nlirclfs der unter Führung
von Siintii Elaus von den Kikeiiien aus.
geflilnt wurde, bot ein erfrilchendesBild

B« fiißckn Menlchenlnolpsm dessen die
’ liliswchksstllskllllllln den Stempel der
nnlkhiildigcn Freude anfgeviäzt hatte.

Dein Tanie wurden noch einige Saur-
den girvidniet
lCos-Hi Heu· Nschiird Seifert von Jinvcrial

feierte dirs slizisiliirochidfeflniit feinen El«
terii in Sein Diegini Uslfir Lisler Hisrr Dir) Lieiihiiid von
»Carl-inne weilte nnr Mittwoch iii Ge-

ifchåfi ist Inn Diegm

Arn Mitlivoch abend niichfler Woche,
den 7. Jiiiulr, findet die hallsiiihriiche
Genervloerfaiiiiirliiiig des Eoncordra

ifnrsivereiiiL in der die neneriviihlten
ksöeaiiiteii ihre Sitze einnehmen weiden.

i Viiuuiilernthiirer Herr M. Tkevle sog

i fiih vor einigen Ililocheir eine Bliilvergih
ziungan der .i;).iird in, die rhin beinah·
feinen Finger gekostet hätte. Er ifl jetzt
»auf dein Lllrge disr Bisscrung, aber der
Finger bleibt steif.i Die siiiiiiiirsNiiininer der »Etude«,
Jin ivelcher Herr« illlufillehrer S. Csiinstlo
jEngel von Snn Diego den den! Gesang
Jicividineteir Teil redigierte, ift erlchieneii
kund in Thenrlis Nlusilladen in haben.

] Die Ausgabe enthält auch eine Lebens«

Ell-irr nnd Bild von Herrn Engel.
—-- so- --.

i« Illvvlilalioiien filr einen Kinderlarfus
i iii Zeiss-ten, Portraits und Landichofisi
nialerei in Oel, Wasserlarbeir und Cro-
yori« iverden jetzt noch filr deii billigen
Preis vori 5 dollars ftir Z Monate an«
genontiiiein llntcrriehtsflunden jeden
Siiiiistag morgen von9-12 Uhr. llin

nähere Auslunft wende niaii fich ans
Dis-»- Caki ist«-rieth, 1554 Irr-ins;
Straße, Sau Diegm Scheel of Finel
Aits and Giillciix « i« , . l

Ein siöjlichis und eisalgeeiches neues
Jahr ivltnfcht die «Stld-6alisainia
Deutsche Zeitung« beim Alsschied vani
alten Jaliefalten ihren weiten Lesen-i
und Leserianen l

Die leste Weil» abgelzaltene Christ«
lianniseiern unsere· diei den«-schen Kie-
chengenieinden neiliesen prostammäßig
in der lchöiisteti Weise. Auch hier zeigte
es sieh, das; anch unsere deiitlche Beköllu
iuiig während dis letzten Jahres einen.eiseenlichen Zuwachs in« verzeichnen hatte. J

Ftlr die zahlieichen Ctlitckivtlnlche tu?sltleihnachten und Nein-ihr, die uns aus;unserem Leseilieise Zug-eigen, lpricheni
nne hiermit unseren heiilscheii Dank aus· l
Lliißeideni hiibkn ivir Heini August Sen;lenbkeiinei nech einen giirz besonderm!
Dnnl ausiulprccheii sit: eine Kiste aus-

eilesener Mannes, weint er uns zum
Fest bedachte; seiner Herrn nnd Frau
Elniek von Ganzen, Jiispcrial Gattung,
sllr«einen seisten Tiutlpahiy der sttc die;Familie des Derausgebeis dieser Zeitung;
ein unenvarteler Fistichsiians war. i

Eine siödliche lleine Schar von Freun-
den the-ten und Darum) der Familie
Illndolvh Schulee hntte sit) am Freitag
Hibind lester Wort» in deren heim an
l il. und H Straße in tin-r Iknchleier des
sllseihnachlglisles ein-z. stillt und zu gleicher
Zeit, nin die ständig: Oeirn Schultis
»den Dcntschtniid sestlsrh iu begeben. Es
imnr in Hülle nnd Full-e ciusgeiischh nnd
iaiich Gambrinus und Vichiis ivmde in
zaidiiheendkr Weile gshiildigh Das; die
Ysnkainiiieiilunst eine iisißxisl geintltliche

«« sank, löinicn die Asiivclcndeii ain besten
Heringen. Zur Eihciteiung der Gäste
iiiug uiislieiiig ein Vxktketeii von »Vine-spnxy Glitt-«, melchtr in nikoniilchet Weise
i seine Ptleiiiiniccenpeii niin besten gab, ein
»qiit Teil bei.

Stadt und Coccums.
Ani 9 Jinuar findet die Wahl eines

n·ue-i Direltoriuinö der San Diego
Dnndelsliiiiiiner statt.

Die Angestellten der Straßenbohns
gefettictiaft erhielten als Nmiahrsgefcheiil
eine Gehn! ital-ge.

Von den 22 »Sieh-il Cis-be« in Soii
Diego find auf voliieiliche Dedre elf
durch Eiitgiehiing der Ligenl geschlossen
worden. »

Stufe! Sebneefatl in den Westftnaten
hit iii veleii Fäilen eine bedeutende Vxrs
spiitiiiig von Weihnochtsfendungen ver«
uifocht.

Von einer Trunk-e oon tOO Personen
course Anfang der Woche ini Soieckets
Theater Vicssronrtys berithnitis Plis-
siontifpiil gegibin.

Petitionen ftir Einoerteibung von En-
csinto und Umgegend in dcö Stndtgebietsoon Sein Dicgo find abermals in Um«
hilf. ·

Für die Fertigstellung der liitboliiibin
Kirche in Oid Ton-n, fiir die irn Jahre
1869 der Grundstein gelegt wurde, sind

8161100 geschenkt worden. Mit deni
- Bin« ioll sofort begonnen weiden.

l Die oiii iiußssisten Ende dis stiidtifchen
JPsiis zi eriichieiide Einevandererftation

« wird Pius fiir Aufnahme von 3)0 Ver-·i sonen bieten. Das dtirfte sit; deii An«

Ifong vollloinineii genttgem

Jn der Satt Diego Pistofsice wurden
fvoin l. bis zniii 25 Dezember sllostoniveii
sfuiigen iin Betrage von 879»3)0 St ans«
gestellt. Aiisdeiiihit wurden iii deifelssben Zeit 874,i1:t1t «.

» .j.-

I Falsche Zbsidollar - Goldstttcke und
l ZivoniigdollarsSisdsawsnoten sind in
Los Angilikin Umlauf. Die Goldstücke
tiogkii die Eil-r stahl 195«?6. D« Basis«
iiotin sind eine schlrcht gelungene Nach«
alt-innig.

Tie L! Jnli Eisenbahn ist von der
Staats—Eifenbahnlontiitxfsioii angewieseniivordeiy binnen eines Jihris elektrischen
Betiiisb einzuführen und inzwischen denlatteii Fnhrptaii beizubehalten.

. Voni Hiiip q iirtier der Sinto Fe
Eifciibihii viel-sum, doß S200,(i00 fli-fden Von eint-J iieiien Stiitionsgebäiides
in Snn Diego audqefkht find. Dir Bau

sfoll iiii tlllissionsfiil oufgefiihit werden

fund bis iiir Lluastellung fertig sein.

i Nlnrinefelretiir Dinieis hat betriffs
Hdes in der Satt Diego Bei geplanten
fichivininieiideii Tiockendocke den Unter-
Jnihniern die Mitteilung iugehen lassen,
dofz sein Departement ini Bedarfdfalle
gerne das Dock siie Neuiratiir von
Kriegsschiffen beniihen würde·

Hilfssstadtanwali Clidden will resiqi
nie-en, uin sich ganz feiner Rschtsnraxis
sit ibid-tren-

Beiin Spielen mit einein oerineiittlieb
unacladenen Gewehr bat ain Dienstag
an Eolton Aaentte der 111-jährige Geo-
Noberts feinen lechsiiibciaen Sriielgenafi
ien Leonard W« y"«n Adiniro erichissiir.

Jii Los Angel« wurden zwei läijähs
riae Pliidchrri oeihafieh die ein Geschäft
daraus inachteii, betrnnleiie illliinner zu
berauben. Die dortige Polirri behaup-
tet, dciß die Pliideben von San Diego
find.

Die 85 jährige Frau All-irr) Biltran
wurde ani Diensten( morgen aii L. und C
Ziraße oon einein Tini! überfahren iiiid
lchivcr aeiliht Der Polizei ist is bis
dalzin iioch iiicht gelungen, den Titicks
leiiler aussiiidig zu ntachew

Nkclysrnivalt Dadinnn hat beim!
»Stadtiat ungefragt, was mit einer vor!
Jahrisfrift einaereichien Peiiiioii aeiches
lpen ist, in wzlchsr verlangt wird, daß die«
Pnc fic Telephon Co. dieselbe Steuer
von zwei Peorent ihrer Einnalsnieir be-
tahlh wie andere Gesellschaften äbsilcheii
Chariilteis

Mit deni l. Jirniar fis-d ciuch die
Pofiaileirotsii fiir die 3 , 4 , 5 und ii
Zorn«redniiert worden; qleichieitia wurde
das erlaubte Gewicht aiil St) Pfund er:
hätt. Mit drin lii Mai; werd-n ouch
Biicher rii Pileiraien b.iö.«dert werden,
iofirn die Sendunaen lchioerir als ein
Pfund find. UiiLr eiii Pfund bleibt die
Illate ooii lc fiir je rwei Unzen.

Couniuinwalt Utl r) wird drs neue
S2aa:sgei«y, welchis vorn l Jiiiuar an
eine Liieiifitiung aller Auioiiiodile ver-
langt, nicht vor dein l. Februar sowie«
ren Dis Griis iriiid iinGciichi als
Kipssinzislstz angkfochien werden, und
lltl«yhisss, daß bis Ende Jinuir ein
Tssliail entichiedeir lein wird.

Ein Oachftopley der fich bier während
der lrhieii Nlonate unter denr Nanicii
Baron Diioii di Wein e; als ungarilcher
Nobels-rann aufspielte, bit den Staub
San Diisgos von feinen Ftißen gclchiiti
telt, nachdein es bier en »Wir« wurde«
Unter deii trauernden Hinterbliebenen
fallen srb niedrer-e Daineir der besssren
Gelellichafibifi-ideii, die dein Giiifeii in
Jernpaiiiier Valeaenbeit ntil Beträgen
bis Tit« 85000 ausizalfein -

Shsiaer fviitest Wcihnachtsntastts
für vie Armen« der Stadt.

Tioh dcs am Weihsiachtsmatqen lieu«
lchekcden Ileqenivetteks fand die von den
»Shkineis« im Nsioloii Paik arran-
qieite Wkihriachtsbelcheiuag state, und
mehrere laufend arme Ksiidet wuiden
dort duich Geschenke glllcltich qeitiacht
Außerdem wurden gegen 9000 Köche mit
Eßwaren an bedtlcitige Familien ver«
teilt, la daß auch vor! Weihnachssftiude
heuichse.———

Das feil lihlein Somcnat llii Los
Aug-M in Ausficht giflsllte freie stan-
iilche Acbeitabiico wich am l. Januar
eiöffsiel weiden. Die OianizEpal-Wobl.
liitigleitliskoniciiiision hat Blietslonttalie
ltlr zwei Lolale abgelch'osscsi, von dinsii
eines auskchliißlch iilk aibeitluchende
Blatt-set, das andere fiik Frauen be«
stumm: ist.

Teulfchc Kalender für 1914.

s Die solqensen deutscher: Kalender find
Lin de! Exvedition der »Du-Neben Zei-
jtung« zu den nebenstehmdett Preisen zu

« bilden:sszahrerdistkeitde Bote Kalender« . ... ...:.«-'»:

Ukitiieksdialeitder
. .. ... xmcs IliegeitgburqeksJkakieslkalettder..

.. . «. ...:;·1c
zsstiegeiide Blätter Kalender. . . . . .

.. ..
. .2-·ik

I Gartenlaubekjkaleikder . . . . . . . . . .
..

....·1·«'-c
Mermasiiiusialetidck » . . . . . . . . . . . . . . . Jzäc

J Bei Vecfendung bukch die Post sind
; weitere 5 Cents beixufügeth

SüdsCalifornia Deutsche Zhitutil
Telephon Sunset Mai-i UT!-

Msjs Van Beecie
Million«

Ren« sontheen VII«
llkü Serdste Straße, zivischeii l! isnd (’- UErst! UAIUA SEPPLRUATTI ;
Gent-Ist· dentshe oedatnine lmit Divloinao von Qesterreich nnd den Ver.

Staaten, eniosielllt net; deui iieelnteii deut-
schen PnbliliiinvonSnliDieqon. llinnegeiid

Weh-innig No. n Sechsehiite Ztkasie
Telephon Dorne Hist.

Vkjuku werden sorg-zj«-·«Z—7:s7.-»..«.ll::l. löd Prattisnsees Optiker
THE-TO. H. DEWITZ

Zins-net In, Seston Block, I. iiud (’ Straße.

E. M. PUNK
Optiker und Juroelier.

linken, Diamauteih Juwelen,
Optische Waien

m der denkbar größten Auswahl. !
skaqnstqiithrige praltische

Erfahrung tin
»

Dinpassen von Llitqeiiqlasern
Untersuchniig der ttliigen ist frei.

745 Fäuste Sie» Satt Dienst.

1048 litnste Strafe

Atoutasp den Z. Januar III«
beginnt uusek Elfter, zährlither

Riinttmngs - Verlauf.
tlleodiikliteit Sie diese Aiiiksige jede sinnt-e
silr unsre Si! ninloerliiitse aui Hainsstiiii

Ein eleltrisches
Wåtuickisscit

ist lnr eiii ssisini ein act-sein« lioiiisoit
Die inaniiiiiiaslistcltåchiiicriest weiden
dndntkls verscheiicht.

SontlieriiBlei-trinkt! ( Ho.
Sei« s. und E Sirt-sc

Siljiilcrkz Libertn Halle
I if CI Uk O U I c

empfiehlt sitt) den tlleieiiiein Lag-sit und
Gesellschafts-it zur tildhtiltiiitss von

Pier-eitle, Tanz: und son-
stigen Lderqtrügitnqett

—-Liderale Tlkdiligiiiizscii -

Fiir die flilicktishr int- Ztadt rn irgendwelcher
Zeit wird, niich vorbei-inei- Ttereiiibiiritiixy

Anstalt getroffen. .

PHORIDAE
JACOB SMALL-HEXE

Wtlthsr C Sohn, Eigentums!

Beste Groeerieis Frucht
nnd Geniiise

8370 «! Straße, ins. 2-i. u. IV. Irr.
Telephonoc

Snnfet Miit Dante Ii«.«7l

cnyamacxi Blcncl - Kafkcc
Iris-II nerostet ieden Tit«

hat ein oorliiiilichcsi Olroiiia nnd nsiisd in
vielen Fiiiiiilicii jeden! lindern ttiilsee

Utskiseztigeil

s. .I. WINEs COFFEE cO.
Ist) sechste Strasse

Grund« Beeokerojs
bös Julian Avenns lSpezialität«

Gcsilirotctics Wcisklicot
Roggciibrot und lPnitipcriiickel »

Ist. sum« 2520 rksis Aktien-ask«
luztlge ans Bestellung Erster ttlasse

angefertigt. Arbeit garaniiert4Jolm Luneburg .
Kundeuschneider siirszpekreitkleider f
Sehr uiedrigc Preise

sur Lsscilltiarljtcii
1129c strassq san Die-ge, cal-

qeqenåher dem davon-Theater f
" I In» L— ’It.l:.;I«i:.".-s’ ssl s·
« s · n «I.
- Perle· -Nteclrtge I «

U · .F) r e t s e «
E;

in allen Departements «.z« itnsercs Geschäfte. IIII? -lz« See. E. Zool-e:- fss
» 845 Für-its stets-s IInstit-eins»Wsiulnstixkeu.......x.ss.i.znisin.ls

! Der waghnlsiqe Apis-lotLiacolsi Beqchyl
Ihat is bei Sau Frevel« auf sechs,«loapsthesloops« gebracht.

T Deuifche Zeitung
« nnd das Wochenblatt der .

New Yorker Staatsskseitscsig
« zufmicsiten

, -ti2.5().

? Wir bitten unsere werthen Leier
«und Leicrinnety beim Einkauf von

i Waaren u. f. w. qütigft die Geschäfte
Hu bekückfichtiqem die in de: »Südi
ICalifoknia Deutsche Zeitung« ausei-
- gen. Den Lesetn kostet solche« nichtz isub» uns hilft es lehr viel, denn diel
lau-eigen müsse» sit-seiten, vqi its!
u« Im« Inst j

.- s - «

- - .Konzert und Balli ijfsxixsiÆ ( .N «,
«» i

gegeben von der ,

LMH Geiaiegsiettion des Coneordia
Tnrnvereins

nnter Direktion! von Profefior Ca m i l l o E n g el
Sonntag Abend, den it. Januar 1912

in der Gerntonlaspacle

Eintritt 25c «» Person Anfang 8 unt«
"

wies» titsche-sinnen- Its-in)

Vortrag. »Das Paradies«—Ptof. H. T. ist-ge.
Musik non dcn Schüler« deo Jsisisloniervaioritciitg

Alle gleich herzlich eingeladen. » E i n i r i i i it ei
S. strahlt-sann Eataund sagst
Strohmann-May« Deus- Contpavy

. . . Deutsche Apotheker .
.

.

lerztliche Receote werden ntit der größten Sorgfalt ausgeführt. Ftildze Orest-en, Mel-i«zweit, Chemilaliety Toiletten-Lirtilel, Grimm-Waarenin größter Auswahl.Eigenthümer von»Dr- Heklks Detttfhet Dieses« ein nniibertresslichei Heilmitteliiik alle Leben, Nieren« und Darm-Krankheiten.
Ecke Vierte straess und sroadwny seid- Telephon
..—..j.—-
s! ·

'

s 25 hie 50 ProzentLtscihnakljtsgcpcijcttle allcr Art. «» «,»». .·...,-,...

FRENCH IVORY SETS silberne Essig-set§U! , Vszitk l« E fcgch s H,- Zlt TM -,"U« f! THE, s «.-’.kl-!’.’.".-...-".."...-T1"..»."F. ?. . ....BZ. Z» .-’.’;..«.-..’;’- ·»-"."2-T?". . . .«’.«. F. . II« is)
tlllanilnrssetsxy Totielcttetl-«Liestecke, :Viilit·irbiititett. Laden« Onndtaschein etc. etc.

- —.k.-J!,» »F:«..——-.-Z; - s— »- «- ke-

’l’--1.. sung-it '..·»7—il·-is«- ins-T I. nnd F Strasse A. L. Zoeitrneh Eiszentiisttet
o————- T——- «»««···—" « " -

-«

-"—·.————
- -O

-T tz sl. » lik- OSTON lORE i
.

·
«. (» END-give»- Fanfte me!ckfkiitwe

33150 und 82500 Kostüme reduziert zu . . . . . 817.50
524.50 und 517.50 lcostiime reduziert z·u . . . . . s! 1.75
82250 und 518.75 Kleider reduziert zu . .

.
. . . 81 5.00

slB.OO und 515.00 Kleider reduziert zu .
. . .

.
. s! 1875

-—.—.—..

-,». «tat! s- ««! ency
»Es-«»- - e , ,»li«.-«ø«--«,.5«»-J.s««--k - »»I«« »He bist-Nonne o. »Es«
Agenten lür alle bedeutenden Darnpierlinien und TouristenOiiros der Welt.Fahrinrten ausgestellt naclt und von allen Teilen der Welt.

l Pässe für das Ausland werden besorgt.

1 Kredikbriele und Travelens checks zalilbar irgendwo- werden besorgt.
.—.—.—.j.————-——

i « Die elektriiche Garage
I Hierauf-graute:Dltttosnobile nnd Tuscis-s EZYCFLYC Baitcrien werden geladen nnd repariert

l» ciidtotftstsete Fünf« und islk Stroh» san Diego
«l"·-l. ll«n.·« III! Borste-est Uns« EIN?jjlj.

·

til-J, nwsnn (-.—· kssitios snsnitsrnts

- nnd Heijoicn- 14 MMT k- ·
YPOW cc« fiir l’-·.1·i(--. lkptli unii Wulst!-yzsspssx Zinmnstz list-inst-ll(-jz-1nnl«(;l--gewe7elephoae Iwiziilpts in gsrussssr Krisis-Nil.

Fqifsi J»- is) PåUscci« s» s: : s« »; werden vollständig
. ;««’5pi.....-L i: «« L» ·» ausgestattet

«! i« l« «, »Es-T « · O,z;·:-«;.-..»Z·’«7·· Ruhms Furntture«« s·, -t« i« ,»-x--’««-i H» «»
«« g I Storei i »»»,Y,-,-."«-L«- —oi«vtteke its-on—-

H v . » 1611.-161Z-1.617-Isl9 Broadway
Jlpk Kredit ist gut. Bat oder Teilgahlttnkp

Pan Demdg Brot
sann den-esse Rates-wert nidtt geboten werden.

WINTDKZS KATER!
- Ltelttfie Väter« in Son kiegm ———

l·’. X. Winter. Ei entiimer. 11. und II strasssS
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

) Fabrikant feiner zigarren bester Qualltlt
g

cabtillo H; »« «. « . Enden:s i F c«i l«z:c:lf·a;« NWS ..·’.-.
--

! Seide Telephon-e 1600 Fabrik und Verkauf-lobt: 111-ils'- Vierts sit.
Ansgetoiihltes Lage: iabrizietier Tal-nie, sowie Naudietslliettsilieit stets an Hand.

.OOOOOOOOOOOOOi


