
Kunst« hat dir Eil-um.
Llliaii hat in liloethcs »7f-.lust,« die-

sem Weltlnnh deulfihser T-ithtung, so
vieles gesunden, hat so vieles »hinein-
geheimniss,t,« tooriiber der Altnteister
noch spottet« wie tonnen wir uni- also
Wundern, isafk die Franzosen in dieser
dentsrhesteti Tiihtnnif nun »die tlttnrsel
alles ilebels« entdecken! Louis Bert-
rand hat den ~,«saust« gelesen und er-
zählt nun ten Lesern der »!ltevue des
Denr UJioiideoX dtsz er ~hier die lir-
svriinge des: Jjeutoiteittiiiiig nud die
Erkliiritiig siir all das, toaiz heute ge«-
schieht, entkseltt hat.« Andere Franzo-sen, von ltierard de Iterval bis zu Ro-
tnain iltolls.xiid, hiben den »,"z-cutst« ans
ders ge en nno in ihn: die tiefstetljiieicslseistiid Srhijnheit etffenbtirt ge-
sehen, Bertrand diaegeu liest snit den
Attgen eines-« vom ttriege Lterbleiideteri
und mit dem Weist des Frankreich von
19151 Jn der ersten Szene sieht er
den Helden, des Jdealiscuus müde, sich
der Wirklichkeitt zuwenden und den
Erdgeist anruien, von dein er die Ge-
niisfe des Lebens verlangt. Das ist
naiiiriich Teutsihlitttd, das' fiel) von
seinen Jdealen abkehrt und naih Le-
bensgenusf gierig ist. Lliietzsctfe habein seinem ~Zarathustra« nur diesen
Grundgedanken übernommen, wie
iiberhaupt der »Ilebcrtnenfch« von
Goethe erfunden set, eine Frage, über
die der ahnungslose Franzose eine
ganze Literatur in deutscher Sprache
nachlesen könnte. Wenn Faust die
Bibel zum Führer wählt, so ist es nachBerti-and fiir sein »libersetzendes Phi-lologentum« sehr bezeichnend, dasser
zwischen den Formeln schwankt: »Ja!
Anfang war die Kraft; im Anfang
war die Tat« »So deutet der starke
Deutsche die alte Bibel um und prägt
ihr seinen Stempel auf.« Schranken-losen Lebensgennsz tvill Faust, diesertypische Deutsihex und wie sucht er
ihn zu erlangen? Ja einer Verbin-
dung mit dem Geist des Bösen. Da-
mit hat er den Deutschen von heutedas Vorbild gegeben: Die Enkel des
Doktors haben seine Lehre befolgt!«
»Und worin besteht Fausts Genosse«
fragt der Franzos« »Trinken bis zur
Trunkenheit, sich in eine Gtrisette ver-
lieben toie ein Student. ilm welches
Zaubers tvillen hat wohl sein nichtiges
Abenteuer mit Llltargctrete die Unsterb-
lichkeit erlangt? Die Rolle des Lieb- ,
habers ist jiiinnierlich und plump; die
der Liebenden ist nicht viel riilnenders
eine pflanzenhafte Seele, ein Viiiidel
Bergifnneinnicht am Rande eiires
Rinnsteiiis.« Rach dieser verständ:
nisvollen Würdigung des ersten Teils
wendet fiel) Bertrand mit kroch klcijs-,e-
-rem Eifer dem zweiten Teil zu, in den;
er besonders ans den Szenen am Kai-
ferhofe die groszartigsten Lltelege fiir
die dentsche Maehtgier und Llrutalitiit
sammelt. Das Geheimnis der deut-
schen Kriegsiihrnng scheint ihm in den
Worten Ranfebolds zu liegen: Alterns!
einer mir ins Auge steht, tverd’ ich
ihm mit der Faust gleich in die Fresfefahren« Und seinen Genossen Eile:
heute, auf dessen Namen er besonders
als eine charakteristisihe Bezeichnung
der beuiegierigen Deutschen hinweist,
iciszt Bertrand mit dem Lehrfah zu
Worte kommen: »Im Sieg voran!
Und alles ist erlaubt« Reben diesen
Sinnbildern des Krieges wird befon-"ders Mephisto zittert, nnd fein Grund:
sah: »Wenn man die Macht hat, hat
man auch das Recht« als die Maxime«
des heutigen Deutschland bezeiehnetspAm eingehendsteii verweilt der Frau-szofe dann bei den Philentoci und Bau-
riss-Szenen, an deren Schlaf; »der
Chorus die Rationalhhnitte anstimmtt~Gehorihe willig der Gewalt!« ~Wirberiihreu damit die Tiefe dieses stolzenund harten Werkes-I« schlieszt Bertrand,
~Verriiterifrh hat hier Goethe unter
der Piaske der edelsten Gestalten undider edelsten Stoffe der Vergangenheit
den alten Zerftörerinstinkt seiner Rasseberherrlicht Die Kraft und die Tat,
die kein anderes Gesetz kennt als ihregrenzen- und ziellose Ausbreitung,
ftellt er an den Anfang der Zeiten und
vekgötnicht n«

Fltslsc und Fliegen können uns» tuehr
plagen als: Elefanten. s

Etfolgrciiyes Vorgehen
der Leftcrreicllcr.

FmtszösiirlpzFittsportichiss
totpkdicct

Vukscyiclisxstgkts und) Lscstflnttdcrtk
I L:Tieti, ; ««tiili. - Tie iit der zutei-iten Eiltla h; iioii stragiiiti durch Erz:
lieruig H» stiili ferdiitatidg Tritt-nett
gcscltltitieiicii iiiiiscii ivitrdeit von den

leistet-est niitiisttittizi oeriolgt ttitd iiber
iden Lisitsikiliiix liei Tarnograd zitriieb
’getiiiii«ieti. il ssiiiiere titid 11,!5tt.3
xlliiiiiit tintitseii iteititigeit iiitd 17 Ma-
seltineiigtsiiteltic ei! entet.

i kstei ist«; nat ssie ganze dritte italie-stiiiehe Jlttiiets at« siaiiinse teilgeiiottk
sinnt. Tier. seiner llelieriahl tnitsite
der lsiegiier iiitter itnniettiett Verlustett
deti tlainns tibliieclieik

Jtottsttiittiunstet, i. sxttli. Bei
3eddnl:«litihi« hat eiii deutscher« Tand)-
baot einen grosteit tint französischen!
Trittitteii liesetiteit Tanttiser vernichtet.
Juni) der reihte Fluge! der oerliiiiideteit
Land«tiggtrtiiitiett tourde bei eitietit
Ijlaiieiiaiigiriss ant 11. Juli zitriicfxiæ
todt-seit:

Tciitsklilaiid itttd seine Furt-steife.
«.".!tisltiitgtiiii, 's. Juli. Die Alt«

strengnitxteti der Ver. 3ttttiteit::)t’exiie-
instit, sttr die iuneritiiitiicltcti fzttdnstrii
elleit fuirbstiisse ans» Tentschltitid Jus
erlangen, scheitern an detii sesteii Lin-s
dersttiiid der oetntelieit :It'etiierttiizi,;
iuelclie til-h ans deit Etandtniitlt stelltJ
das; keine Fiirbstiiise zntn Ertiort sie-llangen, sdlttngie tiitteriitiiiisclte Intuit-
tiiolle iiitltt uach Deutschland geliracht
itierdeii kann.

L«diidttii, T. »"tlili.—:lt’aci) Lliitsten
datiier Jjielditiigeii siiid liereits viele
deutsche fileginteiiter itiit selintereiii
xljieiicieii Ilrtilleiie ittt iuestlicheit Matt-H
deijn eintnarschierh iiiti den TitrthJ
lirtich nach Calais zn nerstirhein

Tag Netz der llttterscebootr. «

Berlin, ·-'. .»’xiili. Tie letzten:
Echiisencrlttste ersiilleti die Englanders
itiit begreislither Flucht. Die liriti-«"
scl)eit Schisscieigetititttier sitid itti Ab:
lasseit ihrerBoote sehr zaghast getoor-
den, detiit nach oerliistlichett Mitteilntk
gen haben die Euglijtider in dett lehren«
zioei Vloiiateti jede Lsoche l Million
Dollare Schaden durch Untergang
ihrer Schiffe. Der deutsche Untersee-"
bootritig zieht sich ettger und enger
utn dao seindliche Jnselrcicli

Bei Attrettiottt att der Viaas wurde
ein wichtiger Sieg iiber die Franzosen
davongetragen nnd ihre Linien 700
Atti-dr- toeit dnrchbrochein

Spanien tvill sich vorsehen.
Vkadrid, 7. Juli. -- Die spanische

Negierititg seht ihre Llkttssettfcibrikett
bei Tag nnd Nacht in Tiitigkeit und
sieht sich in den Ver. Staaten unt, nitt
sotvohl Tllritiatitrcit iiitd Viasthiiteii sitt»deren C·i«zeiigtiitg, souiie Annuiiititiæ
tteti in zirosteu Quantitatett ansztiltriik
gen. Die Tiitigteit geht unter grosser!
sieiittlichkeit not« sich und soll nienigerltttit dettt zicgeiitiiiirtizzeti Kriege in)
Verliiiiditttei zu bringeti sent, als mit«
der Szserteidigiitig der Lialeareti iiitd
der Canarischcti .’tiiselii, salls bei
ftsriedeiigsehlitst andre Tllkachte aus den
»Ur-sitt einer der Jxitselit stiekitlierettssollte.

Verluste der Lierliiiiidctctt ans der sbiallipoli - Halbinsel.
.llottsttititiittitiel, ·'». Juli-DieEng-

lander lttilieii in den leisten 12 Tagettiaus der Nallitiitlisijicilliittsel iniitdesteitcsp
tun-«« Tljlaiiit eingebüsst. llitscrej
dinsteiitirtillerie lieiiltitsi die der: list-gis«
nersz bei Seddnl «Litilii« nnd setzte dessen»
Jtslieiiersclttititieii in «!lraitd. (

Stellung der diiitsskit ;erspretigt.
Berlin, nber Eniiiiille, ». Juli.

Einer Detiestite iitiit liietierttl nonlrllitieleitstsii ziisiilkie nun-de die rtissischcs
fyroiit bei dlrtisrittii xieitii«eiixit. Isar-
sclitiit ist dadurch iioii deit rasch vor:
dringenden Tenticliiierliiiitdetett arg
bedroht.

tsleitcral Pilaitzer hat den Nnsseu
i» sinkt— zweitagizieii Schlacht tun«
Print) eiiieii Verlust iion :3«,()«« an
Toten nnd Schnieroeriiiiiiideteti beige-
lirticlir

Tie seindlicheti Ttiercitiiiiteit der-IJttilieiicr atit Itsotttti iiitd ihrer ist«-»
solglosigkeit niegen zeitnicsisc eingestellt;
titoi«dett. I

Die The-mir dukrls dksctschc Tand)-
bootc lilottierc

Sankt-Ort, di. Inn-Tri- norwcgifcljc
Dampf» »Tick« mnrdc in der Niihc
bei« Thcitcfcntiistditikg dnrch cincn Tor:

vedo versenkt. Tanliterhellt, daß ein
dentsches Tauchlioot trotz der englischen
Schiffe gleicher Gattung, nnsren Mi-
ncn nnd Torpedobodtesi answeichenly
in die Thetnfe eingclausen ist.

Ter grosse Llnndeiss Reriefdlungsx
)laiiat, dessen Bau vier Jxiilire in An:
svrinn nal)in, ainialirrnd gegen drei
Jjlilliriiicsi Toltars kosten» nnd sitt) in
einer Junge von T« xsjleitcsi erstrecky
innidc liei lsjrand sinnrnisin Gold»
seiner— Restiniitiiinzx isisirgelseir nnd
nun-r entsprechender: Jricrlichteiteti
ern-Eilet.

Liritiscisc Flieget abgkniirsein
Jst-unt, «. Juli. - Tie cnglander

vcriinlneii an: 4.·.Ziilj, rrn Krieg-J:
lsasen xlsilhelirighaveii anxngreiseiy
wntdcii aber« von dciitiiliisii Eval)schif-
sen gisiil)tet, woraus die ans mehrerer!
.ni«cii;crii, zvlotorsclsisseii nnd Torvedm
lmotcii bestehende scindliktie Streit:
inactn non dentschen Toriscdozerstdrern
znriiclgetricbetr stritt-de.

Berlin, liber 3msville, «. Isnli.
kTie Franzosen nnd Englnnder tin-s;-

ten troli ihrer lsarstinickikieii Lltigrisfe
»in-i Erinchez nnd xlsvern irrt) znriick-
lziclsetr Im westlidseii Teile der Ar-
kgonnen inachten die dentsclscn Trup-
Hien Inn» Franzosen nnt niehrereti
! Etabgosfiziereii zn Ncsatizzetiein Un:
’sre Tslieger wiesen fiel) iilserlegenerz
Hals zwei srairzösisdw fslicger gefangen
nun-den. Tags« Zuvor« wurden drei
Litstatigrisse der Gegner« ans Brügge,

Ydereti wertvolle Tenkinijler von ihnen
lioinlsardiert wurden, libgeniiesein

sittkzc siricxls-«Jkachkichtctt.
s l. Juli. Dei« voin deutschen Un:
Werseelioote »Nein« oerienkte Donn-
liiion Daniiiser ~«Jiriiieiiiiiii« hatte
1432 Pferde iuid :Ucaulesel an Bord,
seriier N; :I.li’aiiu Lieiatiiiiig und Its;
Pserdciiiiirtcix

Die schioedisclie Vark ».notko« nnd
der Echoner «Thistleliaiit«, mit Sal-
iieterliidiiiigeii ooii Llrgentiiiieih mur-
deii an der irischeii ttiiste torpediert

xiiach britischeii Zeitunggbericljteii
haben die Engliiiider ivnlireiid der drei
letzteii Monate 6439 Lsfiziere uiid
tin-»nur) Soldaten verloren.

Z. Jziili.—Jiisolge des- schrecklichen
Woiiihardeiiietits der Deutschen steht
sArras in Nordsraiikreicls in Flaniiiieir.

Teutsche Iliiterseeboote haben in
den letzten 24 Stunden weitere sechs«
britische Schiffe zieiiilicher Größe ver-s
senkt. Jn den letzten drei Tagen im!
Ganzen 16 scindliche Schiffe. ,

J. Juli. An der ganzen Front»
zwischen Niariaiiipol und Fryloiv gin- I
gen die Aussen vor deiii Druck der
österreichniiigarischeii Lffensive zurück. s

Die Truppeii des Generalo von
Linsiiigeii inachtcii bis gestern 7765’
Gesaugene nnd erbeiiteteii 18 Winseln:
nengeivehrr. «!

Eine Znsaniiiieiistelliiiig des dein-«
schen nnd österreichischen Oteiieriilstalig
ergibt, das; zivisiheii deiii Zu. Ntai und
172 Juni hist« russisclse Lffiziere und ·
5:3«,««» Mann gefangen genommen
iviirdeik tm» Feldgeschiitzh U«
Vcaschiiieiigeiiiehre nnd Millioiieii ooii
tiseschiisseii winden erhentet.

sind) dreitiigigeiiAngriffender Bri-
teii liei xslri Bnrenii nnd Seddul Wahr
wurden diese uiitcr schweren Vcrliistcii
oon deii Tiirkeii in ihre alteii Ztelluu
gen zuriicfgetrielieir »

is. Juli. —— Dei« Schoner »Fun-
iseiiiii« iourde an der schottitsciseii tiusie
vers-eint. Auch der 5275 Tonnen
scisseiide Taiiiuscr ~.tiarthiig,)« fiel
einein deutschen Uuterseeboot ziun
Opfer.

Ter englische Taiiipser »Anglo Ca-
lisoriiiiiii« iourde von deui Nranats
seucr eines» deutschen Boote(- stari be:
schiidign Tei- naiiitiiii und S) Ijiiiiiii

der Tiesiitiiiiig siiid getötet, H Ijiciiiii

verlor-i.
is. Juni. - :)ln der russiscis - kaum:

fischen Nreiize niacliteii drei .«)iegiiiieiitei«
der Ton ttiisiikeii einen LliigrisL der
durch tiirkische Lanzeureiter liliitig zu:
riickgeiiiorseii ioiii«de».

Pionierc im Kriege.
»Wenn ich reichlich Zrmrnerhvlz und

genügend Leute habe, dann mache ich
alle-«.«—Dieser Artsspruch stammt von
einer; alten Monteuy der besonders
wesen seiner unter den schtvierigsten
Verkvkiltnissen im tropischen Auslande
aus-führten Montageti berühmt war.
«.’.".«:: mußte den Mann arbeiten sehen,
um ten vollen Sinn seiner Behaup-
tutk et! zu begreifen. Mit Maschinen
in« slerrsiclste von vielen Tausenden von
3«,·.!..::»;1n;:1 wurde er ohne jeglirhe
.««;-.k;eu3e tatsächlich nur unter Zu-
l»-i.«·-:;i;:l;:ne vors. 3itnmerholz, von aus
scttzr Lscslz geschnittenen steilen und
ist«: Brechstatigexi fertig.

Der: Plain: deckt schon seit Jahren
kei Jst-Eine Rasen, c.·..«r an seine Lei-
sskxitjen nird man durch die gegenwär-
«.".»«..i Brüclenausbesserurtgen unserer
Lgsrkikere recht lebhaft erinnert. Un-
scr- fseinde haben es für angebracht
er.·.lster, zahlreiche große Eisenbrücken
czizf ihrem Rückzuge zu svrengen. Die»
Lxirtung einer solchen Sprengung auf»citsc Lfisenbrücke ist nun von derjeni-
gen auf eine steinerne Vogenbrücle sehr
i:·es·en:li(l) verschieden. Die steinerne
Liriicte wird dadurch an den von der·
Snrengung betrofsenen Bögen gewöhn-
lisnjs in einen wüsten Trümmerhaufen
1)e:iu»:::delt. Bei der eisernen Brücke
trsiro man die Sprengung auf gewisse
Siisisienduntte der langen stählernenl
Fkfsivertträger wirken lassen und das:
mir sjewöhiilich den Effekt erzielen, daß?
ier Träger an dieser Stelle eine Um!terireclvung seines Zusammenhange-s
eksiiskt und i« de» Fluß keins. Ida-s
lei lann sein anderes Ende aber auf
des» Briidenvfeiler liegen bleiben, und
es— kann vorkommen, daß der Träger
aus) sonst keine weiteren Deformatirsp
1:c.1 erfährt. Etwas derartiges spricht
niclut gerade für die Geschicklichleit un-
sercr Feinde im Brüclensprengem aber

ljsat sich tatsächlich mehrfach ereig-
net.

»Ja) möchte die Last kennen lernen,
die ich mit dem nötigen Zimmerholz
nicht wieder in die Höhe llotJen und
keilen kann« Den alten Montem-
grundsatz haben auch unsere Pioniere
sich zu eigen gemacht, und auf man-
clfeii der Brückenreparaturen kommt er
srliön und deutlich zum Ausdruck. Da
hat die feindliche Sprengung nur ein
einziges Fach des ganzen langen Brüt-
kenträgers beschädigt. Aber schon ist
er auf einem mächtigen Bauholzstapel
nasse: i» die Hat» geuotzt worden?
befindet sich wieder in genau horizon-
taler Lage und ruht mit dem nächsten
unzerstörten Fachwerkknoten sicher auf
dem Stavel. So bleibt nur noch die
verhältnismäßigkleine Lücke des einen?
zerstörten Faches zu schließen und wie-
der tut Bauholz, tuen solide Kernholz-
halten hier gute Dienste. Schon istauch diese Lücke überbrückt und das
Gleis in Ordnung gebracht. Kaum«
drei Tage sind vergangen, seitdem der!
Feind durch seine Sprengung die
Brücke und damit die ganze Eisen-
bahnlinie ungangbar machen wollte,
und schon rollt der erste Zug wieder
über den ausgebesserten Schienenweg,
allerdings vorsichtig und langsam.
Welchen Unterschied es aber ausmacht,
ob man glatt, wenn auch langsam
durchsahren kann, oder ob man an den»
beiden Flußufern alles ausladen und»
mit Kähnen über den Fluß bringen»
muß, das ist wohl leicht einzusehen. i

Es sind natiirlich nur vorläusigesReparaturem die in dieser Weise aus-s
geführt werden, aber ihr praktischersWert ist ganz gewaltig. Erstens ein-
mal, weil, wie gesagt, in kürzester Zeit
wieder ein Verkehr über die gesprengte
Brücke hinweg möglich wird. Zwei-
tens aber auch, weil durch diese vor-
läufigeRevaratur die endgültige Aus-
besserung in bester Weise vorbereitet
wird. Es ist ja der Brüclenträger
bereits wieder in die alte Horizontale
gebracht worden, und es genügt jetzt«
aus dem Jnlande die verhältnismäßig
wenigen Stahlteile fiir die Ergänzung
der zerstörten Fächer kommen zu las-sen, um das Verbesserungswerk zu
vollenden. Und dieses wiederum kann
ausgeführt werden, ohne daß der Ver-
kehr über die Vrücke hin zu stocken
brauchte. Während die Züge noch
vom Zimmerwerl getragen werden,
fügt sich unter dem Gerassel der Niet-
maschinen Stahlstück an Stahlstüch
und dann noch einmal ein letztes Aus-«
klotzen des Trägers Eine kurze Ver-
kehrsptiush während der die letzten
Auslageknoten angenietet werden.
Dann senkt sich der Träger. Kräf-
tige Axthicbe jagen die Treibkeile aus
dem Hol3stapel, und fest und solide
ruht der ganze Brüekenträger wieder
auf steinernen Brückenpfeilerrn Die
Brücke ist endgültig repariert.

Schon in Friedenszeiten ist die Ar-
beit unserer Piottiertruppen interessant
und abwechslungsreich Aber der
Friedenszustand kann ja begreiflicheri
weise nicht die Vkrhältnisse des Krie-
ges bieten, kann nicht die wilden Zer-
störungen geben, die der Krieg tat-
siichlich mit sich bringt. Erst im Krieg
bietet sich den Pionieren daher Gele-
genheit, die volle Höhe ihres Können!
zu zeigen, und was sie da bisher ge-
leistet haben, ist aller Ehre wert.

sådicatisokula

Deutsche Zeitung.
J. starb-s, Herausgeber.
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Siivckcalifornia Dentiche Zeitung.

Ein Picdiziitkiiftkijctt für 25c.
Die voniiglikhstcii Fzeiltnittcl für

Zaytnoelk L.ucticintngesl, Vcrrcntuik
gen, steifer) lsscuidy Jiiickenschntcrzen
nnd lieuralgic u. s. w» ist ein II(
Fliifcljcljesi Eloanss Liuinteiit Lscr
an dessen Wirtimzj zweifelt, kann sich
durch jene iilicrxcngeit lassen, die ec-
atcgciuciidct haben. (-'3"««)

e Oe- -———-

Nieift lerne« wir zu spät, wag uns
das: Lebe« lehrte.

Ysssisissssuunnmssan-sum« FIRST nsannual-unmuuinsussg
Z oioksr kenn( NATIONAL unnkosnrks Z
Z ins-in ouico , ZANK oEposlTAnY Z

E Wollen sie haben, dass lhr Geld Zinsen trägt? E
Z Arn 1. Oktober und am i. Januar 1916 werden EE: wir unseren Depositoren, welche ein zinsentragew Z
Z des Konto haben, eine Dividende bezahlen. Z
E Wenn Sie jetzt kein solches Konto haben, dann Z:
E laden wir sie ein, eins sobald wie rnöglich eröffnen Z
Z— zu lassen. Eine Dividende wird an,47- Konti am Z
Z! Si. Januar und an ZØ Iconti am I. Oktober und E'Z l. Januar bezahlt. ?

Z ! sonst-us Am) ZZ
cAp PrAL ··

UNDIVIDLD PROFiTS Z
Z 5150,000.0.9 szsqooaoo Z
Hl«lllllllllIlllllllllIIlllllIIlllllllillllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllIIlIllllllIlllllllllllllIlllllllllllflE
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E. Strahl-sann can-und Meyer

strahlmanndlcayer Deus- conrpany
. . . Deutfche Apotheker . . .

Ilerstliche Receote werden mit der größten Sorgfalt ausgeführt. Frische Droguery Medi-
zinen, Chemilaliem Toiletten-Artilel, Grimm-Waaren in größter Auswahl.

Eigentümer von »Die serv-i Deutsch» Thron« ein uniibertrefflicheeHeilmittelfilr alle Leben, Nieren- und Darm-Krankheiten.Ecke Vierte Strasse und Broadway Felde Telephone

OOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOHY
O? A. SENSENBKENNBR se SONs :

Fabrikant feiner Zigarren bester Oualitlt :
Ocabrillo? Santn Fe «« -» " » By)

.La Excellencia «« « «- «’ « « Zorne lndustry :
: Zeide Teiephone 1500 Fabrik und Verirautslolrali DIE-Dis? Vierte str. :
: Ansgewiihlleg Latier iabriiierter Tabelle, sowie Raucheriliteiifilieli ftete an Hand :
OOOOOOOOOQOOOOHOOOOHOOHOOHOOOOOOOOOOOOOHHOOOH

P. W. Bradley Co.
(Jli!orvoriett)

1058 Vierte Straße, Sau Diego, (sal.

Eugros-Weiii- und LiköpHaiidluirg

Miit einer Gascklialigc neuesten Modells erzielen Sie doppelte
Arbeit mit einem Bronnen Die sparsautstc Lscise in der
Handhabung des neuen Gaoofeiis ist, Backofcn und Broiler
gleichzeitig zu benutzen. Backen Sie Brot oder tiucheii in
dein Ofen, wiiljreild unter deinselbcsi das Fleisch fchnlort

Gas ist billiger wie je zuvor.
Man muß nur wissen, wie die inoderne liiaoxrllaiige zu band:
liabelc ist, un: die Vorteile derselben zu genießen. Er« wird
uns« ein Lkergliiikxcii fein, Ihnen die Handhabung der Range
zu erklären. Sprechen! Sie bei lslelcgeliheit vor, nnd wir
werden Fluten die. Lkorzilgc der Olassliangc deluonstricrcn.

san birgt) consoliciatccl Gas ancl Electric company
935 sechste strasse

Telephone llome 4119 Teiephone Sunset Mein s(

.-

HOWOOOOOOOOOOOOOEHH HOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOO
Futen» vor vki :

«« i « V lc E;»e er «. ecerzT PURID LUHUOR HOUSE «I 1430 H str., zwischen S. und S. str. .

: Freundliche und ausuierifauie Bedienunn und beste Ware garantiert ?ZOHOOOHOOOOHOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOH

CALLA WINE 00MPANY, Ins.
Nachfolger von Wolf s« Foerster

Engros Wein: und Spirituofeu - Handlung
Agenten fiir Deeo Spring Tennessee Whislth Old lltovernnient Bottled in Bund,Celebrated Stewart Illarnland bittre, Keiltlcdy Vourbosi nnd Eastern Aue.Alle Sorten silss- und Troclrenweinq sowie san Diego und östliehe Viere

Freie Ablieferung nach allen Teilen der Stadt und auf Coronado
TeL S. Main ::()14. Dei. Dorne 2014 lass Marlret str. Ecke s. str.,

-.—-—-.—

c. E. Marsly D. D. S.
spezialist in

schmerzlos» Zabnarzneileunde
»

Oboe-stunden: - 218-220-222
9 Uhr morgens bis 4 nat-hin. Grangerscebäude
Phonq llotne 41ss—Facilic lss Ecke Ster und sroadway

.. .-;—-

Abonniert au die ,Süd-Cali oruia- c
Zeitung«, 8200 per Jahr.


