
WIIDRD WE STÄND

W(- nrts ssiliztktsn us« n ksspttlilim
unt! know n» »Hu-i· ullcsxziancwn
Atmkrdsn i« uns· mnnfsjxx nntl un)-
Jisnsttcr to Anttsripn nsmtltl he uns«
Cis-kaum. which-vor· »in- hinging-z·-
wis hnvss Un« Sinn« flink. Wimtmsisr
lilnotl rnns in »in- v·-ils.-i, tlnsni is
Inst on« loynlly in unt« lusntstku
Amor-im« now und sur-over!

skrickkgäsicuvruhten.
-21. FeltrnalHJßei der Eritsfttttttttsx

sitzuttg des« deutschen Tlleicltotctgeg legte
gestern der deutsche 3taatgsekrctcit« des«
Attcttocirtittett den Friedengoertrcttt mit
der llkraitte vor uttd empfahl die klin-
tisizierttttg deg Altkottttttettct, ittdettt er
atts die grossen Tlttrteile hintvieg, die
dett Deutschoerltttttdetett daraus er-
wachsen. Tietresso kllttstlcttto erklcirte
er, das; tnatt dessen sriedlichett Llltsiclts
tett nicht ltittger trauen kitnne, das;
Dentsthlattd aber trottdent zu eittettt
Frieden bereit sei, der sich tttit seinen
Jnteressett deckt.

Die llkraine nttd Oestertseiclt halten
sich geeinigt, die Tieoölkerttttg der« Be:
zirkcl Cltolnt dariiber abstinttnett zu
lassett, ob sie zur llkraitte oder zn Po:
lett geltotett wollen.

England gab bekannt, daszes den
Friedeuoscltlttst der ksetttraltttiicltte tttit
der llkraitte nicht atterkenttt, weil keine
politische Delegatiott att dett Verhand-
lungen tcilnahttk

ltl britische nnd II italiettistlte than:
delsschisse sind letzte Ltkttclte durch Mii
tten nnd Tauchltttote zerstört worden.

Deutsche Trnttttett setzen ihren Vor:
tnarsch in kllustlttttd fort, ohne ans nen:
nettowertett Widerstand zu stostett. Wie
die deutsche tdeeresleittttttt bekannt
gibt, wurden bis dahin Ist-Its; Ge-
schtitze, iilter statt» Atttotttoltile nttd
enorntc Vlettgett Eisenbalttitttctteriab
Vlunitiott nttd Zllcthrttttgotttittel erben:
tet. Ein rnssischets lttetteral wurde ntit
425 Ossizierett nnd t-l7(t(t Amt» ge;
fangen genonttttetr

Ettglando tlricggltettte ittt letzten
Jahre wird mit ltts schnterett Hatt:
bitzetn 68 schnterett ttctuottety 4557
Feldgeschitttetn 1055 tstrabentnorsertt
und 2814 Akt!schinettgetttehrett attgei
gelten.

ist! Ltkcisttttttttott glaubt matt, das«
die Schisfsåkrise jetzt alo übertttttttdett
zn betrachten ist. Nahrungcttttitteb
Adntinistrcttor Ooooer erlliirt, das; seit
April 1917 die deutschen Tauchbctote
nicht tnehr als» sieben »ssrozent dec- sitt·
die dlllliiertett bestimmten Getreideo
versenktetk

Die tiatttpctgtte ftir die dritte Frei;
heitotittlcilte det- Vetr Staaten toird
erst ittt April bettintteth bis die Tier-«
hiiltnisse aus detn Geldntarkt ittt Lande
sich geltessert halten. ;

Jnt anterikcittischett Frontaltschttittl
in Frankreich erwartet tnatt sehnlichst
dar: Eintrefsett der atuerikanischen
Aerottlatte, oott denen die erste Sen:
dnng untcrtoettct ist. Die Deutschen
stellen itttttter tnehr dljiaschittett ins Feld
und beherrschen die Lust iilter den
atnerikanischett Linien in einer Höhe,
wo die zlllttttehrgescltiitte nuttlos sind.

Eine tlrisig, die ganz plötzlich den
großen C·tjttot·t: nttd Jstttttordtdcittdel
zwischen den Ver. Staaten ttttd Japan
zu beenden droht, soll entstanden sein,
weil Hattatt scittettt Llersorecltett nicht
nachkonntth tttit seiner Handelgflotte
oott nahezu zwei Plilliotictt Tonnen
den Alliiertett attozttttelsetr

Dass Atnerikattisdte Rote tlrettz er:
hielt von der deutschen Regierung das»
Privilegium, Briese, Lebengtttittel und
Geld an amerikanische tiriegottefattgette
in Deutschlattd zu schicken. Als Ge-

gestleistnng erlaubt die Ver. Staaten
Regierung, das; das Fliote Krettz die
lleberseitdttttst von Lebengzeichett deut-»
ichcr Vater ttttd lljititter att Söhne itt
atnerikattischetn ttttd bir- zn einem ge-
soifsett Grade auch itt französischen! ttttd
lsritischen tslesangettettlagertn vermit-
telt. Vlnch die Ilebersettdttttg vvtt Er-
tnnernttktcizeiclsett soll gestattet seist.

U. Feltrnar.——LBie Berlin berich-
tet, hat eine schriftliche Bestätigung
der Yltntaltttte der deutschen Friedens:
bcoingnngett seitens:- Nttszlatsds die
deutschen Liniett passiert. Die Ge-
ruchte, das; die Leuchte-Trennt-k)iegie-
rnng gestürzt sei, sind dantit wider-
legt.

Jcitztvischets sind detstsche Truppett
in rlteval gelandet, nnd 45 deutsche
ltriegoscltisse sollen sich der dortigen»
grossen cnssisctteti Flottenstatiott nä-
hern. Er: ist fraglich, ob die itt Reval

fund thelsittgsoro liegendett rnssiscltett
Jttriectoschisfe nach tironstctdt gebracht
werden kiinnest, weil dieselben solange

anszer Gebt-mich waren, und attch be-
stehen Zweifel, ob die Marinetrttp-
tten den Befehlen der Iliegierttttg stach:
konnnctt werden. Ein ganzes Regi-
ntent estnischer Trnptteu ist zu dest
Deutschen tibergegattgesn

Von .Ltarltits, in der slliastdschttred
wird berichtet, das; deutsche und öfter:
reichistlte tstcfattgette vost dett Bolshe-
viki bewaffnet sind, tttit die Durchsicht
deutscher Waren stach Ostsibiriets sicher
zustellen. Stellesttveise stehest rttssi-
sche Trnvvett sogar unter deitt Kont-
ntastdo gescsngener detttscher Ossiziere
Dliiesige tjjieitgett kiiohssictterictl werden
von dort nach Deutschland verladett.

« Die Lkorgittige itt Russland haben,
wie int Deutschen dlietchsstag betont
wurde, die attglmatsterikatiische Vloks
kade gegen Deutschland ettdgiltig ge:
brochen. Und auch eiti Vtitglied des
britischets lirieggkaltiitettd erklärte, et;
handle sich jeht tntt einen Existenz:
kann-f tnsd nicht mehr tnn die Ber-
niclttttstg des ttrestszischets Ntilitarick
inne.

;3t""tt«icitct« xllieldtsttctett zufolge forder-
tctt sozialistische Niitglieder deo öster-
reichischen diiciclsorctto die Regierung
auf, direkte Friedctsoverhatsdltsstgeit
attzttkittittfett auf lstrnttdlage der von
Prcisidestt Likilsost niedergelegtets Prin-
zipietn

«. Feltrncttx London berichtet,
das; die Tiirkest in tileissctsiett den
Ltkctfsessstillftatsd gebrochen nnd die
dilussett attgegrifsett haben.

Das» diplomatische Korps ist bereit,
von St. Peterobtsrg abzttreisety sowie
die Stadt durch deutsche Truvpeu ge-
fsiltrdet wird.

In den letzten beidett Tagen sind
die in Iltnsslattd vorriicketsdett deutschen,
österreichischen, politischen und ukrais
nisclseit Trnttpett auf keinen Wider:
stand gestoßen. Gesangene werden
nicht gemacht, die kllnssets werden nur
entsvaffttet Deutsche Flieget strettett
Proklantatiotiettans, in svelchettdettt
rnssisclteit Volk gesagt wird, das; die
Assgreifets nur die Anarchie tsnterdri·t-
jckcn tutd sobald alr- ntöglich Anth-
srttttgotitittel herbeischctffett werden.

i Der Friedens-vertrag zwischen
Deutschland und der llkraitte ist vonc
Hattptctttoscltttsz des deutschen Reichs:
tageo ratifiziert worden.

Likie er« heißt, habest die Friedens:
vcrhandlitttgest der Zeistralittcichte tttit
Rnntiittiett its Bnkarest begonnen.

Der Gesnndheitozstftattd des brin-
schen Prcnsiero Llohd liieorge hat ec-
nistig gentacht, das; et« sich zunt ersten
xijictl seit Beginn des Krieges von

aller Arbeit znritckzieht
« Die britischett Ztreitkrcifte its Palä-
stina halten Zzericho genonuneit

Dei· svattisclte Datnpser »:Uictr Cao-
ttio«, tttit einer Ladung Korkrittdek
nach den Ver. Staaten unterwegs, ist
von eittetst Tasnhbovt versenkt worden. »

U. Feltructn Hestige :Ilrtillerie-
kcittntfe fanden isst ObetvElsctsz statt.
Lltnh an der atnerikctisischett Front stei-
gert sich dass Bosnltardeutettt Ameri-
kanistlte Druppett werden sich von seht
ab an grösseren Otteratiottett beteili-
gen.

Der deutsche Dasttpfer ~Dt"tsselv-
ors« tout-de ans der Fahrt von Nor-
wegett nach Stettin von eiuens briti-
schen spilsgkrettzer gekauert.

An der tttiste von New Fonndlattd
list der Dasnofer »Florizel« geschei-
stert 102 Mrsottett sollen tststgekoitk
tnen sein.s Als« Hatttttbedingnngest Deutsch:

Hlctttdiz sitt· den Friedensscltlttsz tstit
Fltttsslctttd werden genannt : ~))iits;lattd
ivcrzichtet attf alle Rechte der Einun-

; schung in die inneren Astgelegeitlteitett
jder Geltiete, die fortatt nicht tttehr tut-

ter seinen territoriale-i Schutz fallen
solleii. Deutschland inid Oesterreich
haben die Absicht, das Geschick dieser
lttebiete iii Uebereinstiiiimung mit
deren Bevölkerung zu regeln. Die
russische Armee ist vollstaiidig zu de-
inobilisiereiy und die russischen
Kriege-schiffe, sowie alliierte Kriegs-
schiffe in der russischeii Autoritäte-
sphcire, find bis zuin Friedensfchluß

»festziilegeii oder zn entivaffiien Der
rnsfisckpdeiitsche Handels-vertrag von
1914 tritt wieder in Kraft, und sollen
sofort Verhandlungen beginnen für
Ulbschlllß eines» neuen Vertrages, wel-
cher wenigstens bis zum Jahre 1925
zllleistbegiiiistigiiiig sichert Die Ostsee
und dass Schwarze Meer werden dein
Handel sofort eröffnet, doch bleibt die
Tilockade des Eisineereg bis zuni Ab-
schlnsi einer« allgeiiieiiieii Friedens.
J» Uebereiiistiiiiiiiiiiig iiiit dem russi-
scheu Vorschlag iiiiisseii Eutschädiguik
geii fiir den Unterholt von Kriegs-
gesaiigeiieii gezahlt werden. Rußland
wird, soweit als iii"oglich, deutsche
Konniiissioiieii siir .ni«iegsgefaiigeiie,
Zivilgefaiigeiie nnd liriegsfliichtige zu-
lasseiiuud ihnen behilflich sein. Die
vorstehenden Bedingungen iniisseii iii·-’
uerhalb 48 Stuiideii angenoiiimeiij
wen-en. Dis: kiissiskiicsk Bevouisiiicixstigten iiiiisseii sofort iiach Brest-
Litoivgk abreiseii und dort innerhalb
drei Tagen eiiieii Friedens-vertrag un-
terzeichiieik der binnen zwei Wochen
ratifiziert sein iiinß.«

VI. Februar. London erhielt
drahtlos die lllieldiiiig, das; die Bol-
scheivikisjiegieriiiikz die Friedensbediik
gnngeii Dentschlaiids angenommen
hat.

Berlin berichtet, das; die deiitscheii
Trnppen jetzt in Iltiiszlciiid an einzel-
iieii Punkten auf Widerstand stoßen,
aber von der Zioillievdlkeriiiig überall
einhnsiastisch begrüßt werden. Stel-
leiiioeife sind die Deutschen in 55
Tagen 127 Meilen vorgerückt. Auch
in Finnlaiid siiid deiitsche Truppeii
tätig. Schiveden hat zwecks Aufrecht-
erhaltiiiig der Ordnung die Mande-
Jnseln besetzt.

Eine amerikanische Patronille drang
in deutsche Stellungen ein und nahm
zivei Offiziere und L» Mann gefangen.

Peterobiirg lierichtet, daß in streng:
bnrg 20,()0t) Deutsche sich weigerten,
die Jliiisseii anzugreifeir

Anierita iind Norivegen haben einen
Handels-vertrag abgeschlossen.

Bin) britische Gefangeue sind aus
Deutschland iii die Heiinat zurückge-
kehrt.

Das gaiize britische Volk wurde
heute auf lkriegeiration gesetzt.

Alliierte Flieger bonibardierteii Pir-
inasend nnd Piannheiiiu

Mit Annahme der deiitscheii Frie-
densbediiigiiiigeii verliert kliuszlaiid
xnzinioii Qnadratineileii Land und
s(),(nni,(i(n) Einwohner.

Der russische Generalissiiiiiicz Kris-
leiiko wurde abgesetzt Seiii Nach:
folget· General Brujewitsch vrdnete
deii Kanipf bid auf-z Zlliesser an.

26. Februar. Reichskanzler Graf
sgertliiig erkliirte gestern vor dem dein-zschen :licich«3tag, das; er Präsident»Wilsoiig Friedeudpriiizipieii zustininid
das; er jedoch fordern iiiiisse, das; diese!
Prinzipien von allen Staaten und«
Völkern anerkannt werden· Dieses:
sei bis dahin nicht gescheheiu Lseiiii
sliriisideiit Wilsoii von einem Tribunal
der gaiizeii Welt spreche, so iiiiisse er
(der slcuizlers vorläufig ablehnen, sich
diesem zii iiiiterstelleii, wegen der Vor:
eingenonuiieiiheit des TribnnalT von
deiii kein iinparteiisches Urteil zu er-
warten sei. England spreche von deiii
dliecht der Selbstbestiuuiiriiig der Vol:
ker, denke aber iiicht daran, dieses
Prinzip auch auf Erlaub, Egyvteii iiiid
Indien anzuiveiideir Der Kanzler

I schlägt eine Koufereiiz oerantwortlicher
sVertreter der kriegsiihreiideii Ijiächte
vor, iiiii alle Alißverstiiiidiiisse zu be-lseitigen und eine Einiguiig iiber indi-

szvidiielle Fragen herbeizuführen, beson-
ders betr. Belgieiio Die ganze Welt
ersehiie den Frieden, aber die Regie-
rungeii der feindlicheic Länder seien
liestrebt, die Leidenschaften iiniiier wie-
der aiiziifacheik

i Betreffs: Ruszlaiid erklärte der Kanz-sletp das; zwar noch Differenzen beste-
»hen, das; aber ein Friedenszalischliiszlziviscljeii den beiden Lciiiderii nur die
sFrage weniger Tage sei.s Betreffcpiiiirlaiid und Litaueii er-
kliirte der Kanzler, das; die Zeiitral-Finiichte die Absicht haben, diesen Pro-
«viiizeii Selbstregieriing zii geben. Die
Deutschen hatten iiicht die Absicht, sichIdort festzusetzen.

T Pskoff, 160 zllieilen siidwestlich von

St. Petersburg, soll von den Rnsseii
zurückerobert sein.

Von Harbin kommt die Nachricht,
das; die Japaner die Absicht haben, in
Sibirien einzugreifen.

Die Amerika-let treffen Vorberei-
tungen, Moskau zu verlassen.

Der deutsche Hilsskreiizer »Wols«
ist nach einer Fahrt von 15 Monaten
in allen Ozeaneii nach der Heiniat zu-
rückgekehrt. Das Schifs soll während
der Zeit 35 Schisse versenkt oder nn-
branchbar gemacht haben.

Der britische Frachtdaiiipser »Phi-
ladelphiati«, welcher am 11. Februar
von Ren) York abging, ist ain 21. Fe-
brnar torpedirt worden.

Der anierikaiiische Botschafter Fran-
cis hat St. Petersbiirg verlassen nnd
die »Vertretung Amerika-««- dem notwe-
gischeti Gesandten übertragen.

M. Februar.—Washiiigtoii erfuhr
gestern, daß die Deutschen nur noch S
Stunden von St. Petersburg ent-

fernt seien. Man glaubt, das; die?
Nachricht von der Einnahme deri
Stadt stiindlich zu erwarten ist. Ferd
ncr heißt es, das; der Rücktritt von
Leon Trotzky als Auslaudniitiister nu-
inittelbar bevorstehe.

Zu Jrland sind wieder ernste Un:
ruhen ausgebrochen. Ueber Teile
des Landes wurde das Standreclst er-
klärt.

In Jrland find wieder ernste Un:
ruhen ansgebrocheir Ueber Teile des:-
Landes wurde des Standrecht erklärt.

Der Marineschlepper ~Clserokee« ist
gestern in einen! fürchterlichen Sturm
an der atlantischen FLiiste gcscheitert
Von der Besatznng find Z» Personen
iungekoniitieir

18 britische und ein franzdsisches
Handelsschiff sind während der letzten
»Es-Sache versenkt worden.

Tages Maciisiiincsk
J n l a n d .

Aintlich festgestellt ist seht, daß
204 Attierikaner auf der ~Titscauia«
ihr Leben eingebüßt haben.

—Jn Indiana ist das Prohibi-
tionsgesetz, welches an: L. April in
Jkraft treten sollte, für unkonstitutiw
nell erklärt worden.
- Mexikakiische Banditen attackien

ten bei Tampico ein Oelschiff und töte-
ten den Zahlineister Edgar House,
einen Atnerikaner.

—Jn Wisconsin ist der friihere
»Mayor von Milwauke nnd Eis-Kon-
greszinaiin Victor Berger als Kandidat
gder Sozialisten für den Bundesseiiat
ausgestellt.

. —Der Väcker G. W. Keller in
Gallupp, N. VI» hat ein Verfahren
sentdeckh den dein Brot in( Backosen
entströineuden Dünn-fett 9 Prozent
Alkohol zu entziehen.

Die Queckfilberprodiiktioii der
Ver. Staaten belief sich während des
letzten Jahres auf 36,351 Flaschen
zu je 75 Pfund. Califortiieti lieferte
davon 534,251 Flaschen

GeneraLlsisenbahndirektor Mc:
Adoo rechnet bannt, dnrch Beschneh
dung resp. Ausnterzitiig der Gehiilter
vieler hoher Eisenbahnbeaiiiteii fuhr:
lich mindestens 400 Millionen Dollars
zu sparen.

—Jn Texas will die Legislatur
ein Gesetz erlassen, welches um alle
Plilitärlager nnd Schiffsbanhöfe eine
trockene Zone von 10 Nieilett zieht.
Das inürde gleichbedeiitetid sein nnt
Staatsprohibitioir

Repräsentant McLesnoii von
Texas sechtet die ProhibitioitsresolnHtion des Kongresfes ais uukonstitutioE
nell an, weil an einer Zweidrittel-
Majoritiit aller Aiitglieder des Hauses
acht Stinnnen fehlten.

Das Bostoner Syinphociie-Or-
chester hat sein in Springsield, Mass.,
augekiitidigtes Konzert abgesagt, weil
die Verwaltung des städtischeii Audi-
toriinns in Springfield auf die Aus:
schaltutig von 30 deutschen und öster-
reichischen Aiitsikerit bestand.

Gegen Fabrikanten, welche bei
Arnceelieserutigeki die Ver. Staaten
Regierung um fünf Atilliotieti Dollars
betrogen haben, sind in New York
Klagen eingereicht Die Untersitchitiig
wird jetzt auf das ganze Land ausge-
dehnt.

Die Adutinistrations-Bill siir die
Tstontrollieritiig der Eiseubahneii bis
18 Nionate nach dein Kriege, inkl. der
sogenannten ~Short Lines«, und
inkl. der Bewilligung eines sogenann-

» ten Revolviiig-Betriebsfotids von 500
Millionen Dvllars, wurde ohne Na-

neue-Ausruf vom Senat angenom-
imen und bedarf nun nur uoch der
iAiinahttie durch das Repräsentanten-
Baue.

A n e l a n d.
- Durch ein Erdbeben wurden in

Amen, China, 600 Personen getötet
und 2000 verletzt

Großherzog Adolf Friedrich von
Mecklenburg-Strelitz, 1882 geboren,
ist plötzlich gestorben. Jedenfalls wird
der Großherzog von Meckletibiirg-
Schweriti die Regierung übernehmen.
sSpätere Nachrichten besagen, daß er
Selbstmord beging

Jn Holland streifen die Ntetzgey
weil sie bei den von der Regierung
angesetzten Maxinialpreiseii tiichte ver-
dienen können. Die Regierung solls
vorbaben, alles Schlachtvieh zu be-
schlagnahnieiu «

Jin nördlicheti China ist die
Beulenpeft ausgebrochen. Amerika-
nische Viissioiiäre treffen Vorbereitun-
gen, die schreckliche Seuche zu bekäm-
pfen. Vor 5 Jahren wurden in der
Biongolei Lziyuw bis 4«,0U() Perso-
nen von dieser tiratikheit dahingerassts Die größte Briesniarkeiisaniiik
Ylung der Welt, die sich augenblicklich
in Paris) befindet, ist dein Berliner
Deutsche» Reicheposttiiiiseiisii von einein
im letzten Jahr« in der Schweiz ver-
storbenen Franzosen, Rtonsieiir La
Renetiere, testaitietitariseb verinacht
worden.

» Ueber die Zustijiide in Rnszliiiid
wird iilser Auisterdani berichtetr Der
Chef des Lilrtneekkiriscs ist ein Schau:
spielerz der ztoiiisnandciir des; siskinitm
Regiinciite ist eine Frau; Telegriiivctii
direktor ist ein tionnnis ; der Finanz:
sninister ein Student. Sinn-««- sind
in 3t. Petersbiirkx besiinistizxntigglog,
aber der Arbeiter« verlangt 40 Ilinbel
als Tagelol)ii. Jn ganz Peterslncrki
sind nur zivei Lokoniotivcit Izu den

Eisenbabsiziizzeti seblt das« isilag in den
Fenstern, und die Passagiere riskieren.
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- c J im- MHPALLS II« i111 OO

o o Icopy« Year

, Up J-
FIUISI SEND Ä POSTAL cAID AND As! FOR
Sankt-s: vors? or dirs-tilgst; » Osnoo Ists-·MONEY Ost» to Isaria-a.m· List sit (;1l·"1·.-l knot-witlious cost: oI NUYPLB Ins» c» ins» Mk!lAs?zkkskskkkkcJMfsspåk H2.J"·.f-li-’LIL«««i-iik Asyou-csulcou. «·«»sp»« "7 «·

UIEsccALL cO., 235250 Wes( 370 statt. Ie- Yssh I. I.

F".".;......- .»—".......................AY...Y ;

i SIGNS
l »Es-am: ji«-km n

i -«.« «·--.- . ---·--.«-

« nasse: 842sSP8k

NiUlJicgiielQuclltvaffer
(stadlnmlsaltiq)

Klar wie Kristall. Es beseitigt Uttc Oicid
die Uriache derinetsleii Krankheiten. . Gute
Trinitvassey sttirlend und leicht abilllsrend

s sallonetkkiaschs . . . . . . . . . .50.50

tllledczcsictclsrs Wasser
Jdutfür Nerven» Leben, Riesen« und

: Vincent-then.
Sprechen Sie in unserer Ossiee nor wegeneiner freien Probe. Die Quellen linke» eine

sMeile öftlich von Siutstyfide Postoi te, tyo
das Wasser zum halben Preis) zu bekommen ist

I. csiion 50.50. Quart SOLO.
Monat Miguel

Gut für Entziindungein RheumatisntuihBrutmasse, Lungeneittzilitdunxp Jnieitenbtssy
entzilndete Augen, es snaelsi ice glänzen.
Deilt alle Wunden. Vertrttt Seite »dem:Meinigen. Gutes Zahnputvein Verschönert
die Haut. Gut nach dem Lilafteretn

Gebrauchsssltttveiiutta mit jeden! Partei.
15 PM- 51..00. 7 Pfä- sO.sO. Spiel. SOLO

Freie Ablieferung in der Stadt.
Glis-e: 1032 zehnte str., sanDiego

Teleplsonk Plain MAY-Hostie 1227
Oissceftundett von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr

nachsnittagek

Ossi.e-Telepbtns: Simses Man( 5348
Staren-stunden: nur 2-4 Uhr, abends anilieraisredunq

Dr. 0. G. WICEERSKI
Deutiaser Arzt und Oeburtshelser

sit-unter 407, Wams Gebäude, Filnste nnbc Straße·
slliobnunzit «! can Waidnsgtoiisit. Telephon·-
xgiiltcrest Uns.

Dr. E. A. Hensel
Zimmer Hei-Sizii kinserican Nntiunul lkunlr
tschi-Lade, ice-ice Fiinite Nr. u. Bronklwuy
Utiikse Txlepiiotsesx Mai« 4-·)5, llmntk 1079

Dctttiktscr Rechtsasswalt
ceiikutllcher Rot»

Allgemeine Jldorsilsturgeichaitebeiorgl
1019—1020 Amor. Ist. Bank Aus.

S. Straße und Braut-way, Sau Liegt)-
Televboiih Dorne Wiss, Main 5374

. .·.
·.

.Ulcdntntsches Institut
lässt« .itis4riintuiiz.s» ullo tnuciernets elek-

trjssksiskisi Yurrsclitiiiipzisst unii grinst»
l«·.iin)rul»i·itltsl un ist-r Pinsilitk kilst .

Spksziuiist sur tleninpuriniirkq ein»-
njspiio u. tst«ri«(").-u- ile«.-(-inre«r(ie-li. )iak(-«n-
unii llltspicrilclkiscsiluiunil Kutusris - ils--
liutniitttikn ifeiipljrius iltsiiiillpiurk kaut-n.
luslcsrsucisucigfrei. Sprisciikoltsssiiisti Hin

Si ins i. L! ius- 4 unt! «« ins R· Zimmer 7.A.
·.O iwplltslltststiviniutiez Ewig« Hi. unti kj
Birne-sit.

carmichaeh Menke Co.
Lelasenbkftatter

Lizensicrts EindaistmieresnFrsusndedisnuns
Dritte und Ast: Strnsse

lalnssOl Ikclepirono - llornecscc
jj

Leichenbestatter undElnlmliamterer
»—Dnsnenredksnutin—Isinss —some Fläs- siedeute unt! c Str.

Stand« Saaten-n, GeichastsnihrcrDteiidenl Rhone-J: iliiickeut ist-s.- . limne Bibl)s. D. Des-bit, Dilsisxiscichgskssuhkxk
kiiksfideni »Bist-ne: innere« lud« .—

stund, Murphy G Rand-il
Leinsenbeitatter

LitenfterteEinlsallsiittierer l««1Itik-1Ibedtestuna.Telephon« Msin III; same Usb süs-
weltsue mer ums Schar, Gan tunc,YOU» NtssdkllisVsklvks llollilunbtsesklittumolvih oder um( sllsekdeti seit-Ame Ins

. kaum-g.
—--

-
.

»
-.--i lOiiNsliiissAilifl cO. .

Letchettbestattcr a. Ginoatiamteret
Dmtsetiitiedlesiititip Amonwbkls n,

Leichensvagest mit Pferden.leleuhouw Mai« Mk; iiutms 1158s Un« it. und Alls Stroh( l—-

san Die-g(- Iloko Nr. Its. Oreltsn sit-s-
-llt-tstsitstiss.c-siplssse.

». «»
iiegesisiiässinss Vers-unin-

,,
.

«Yqxsxis luug uns bin-link: AimncicwsiF. IF« »»
qui« U uliu in sie-r Lin—J« VI, erty iiuiL i«Jl·ki-9. unii i;

d. . », slrlssscn Puulstscidiinsetktss« »« fut- iiip Log« sind zuudrikssierlsii uni( U. link( «171.
»in-instit dicke-Its. i«1«ii:·il(i(-ni.
H. Es. liebt-ist«, S(-ki«(«lfir.

lisstgnoitin ists-c« Nr. -i. Unten riet· liest--
snnsisitdisiiisiits s(«ltss·esstol-ts.

ilegtsiistjisdixze Vcsrskiiutnitinsxosi Je.sirkn csristcsn uuci iirittesn iitntiiersttukNxitsiiitiittiig un Monat in iiur LllnsrtyHals. iwke und l; Strussa Post.sistitiungisil sur kilu Lug(- sinli Zu klären«siercci im P. 0. Um( US.
sie-inne Uterus-san. isrjjsikignktkk
lässt-bunt Müller. sekretilrirr

———-.—-—-————-——··—;—
Hpnrortiitt l«’kustesiss«tsr(sisi.

Uplxslulåisslsgis Ves-·s;kninllunk:·.in je«ticsu Zxroittsn unci vie-sicut Dienstag itnLinn-it. nnrinuittngs Ili- llisr, in ils-I·
UIIIIHY Halt, ist-ins, is. unt! il strukisec

lsosti seist-litten. i’l"äui(it-ntin.
lustiilts »Mit-stets. s(siirifti’iiiirsis·iii.

sun idiesgu Stutitrnrluisni do« i)e-tlt.s;(«li-
Annkcsikutiisclseti N:lil»tsnl-isln«ii-«
vskrsuiiitinsit sieh »Halt-u Zlvssitesti
m·'-IIHk7IK-.sll«-c«i ins Jiossul in cis-i·
i-il-t-,l·t.»s« iinlL icrkss Es. unt! ti
Strnsknn

lsinis Fritz. i’s«-"lsi(i(-nt.
Wut. (’. sit-um«. SOkTUCYUU

..-——.——-·—-;——·,—..-—·———

litsr Wurst-ital de» liontsrisists sollst!-
nssstkins verstunnioiit sit-h um
csrstesn Dienst-u: winke-i jwien Mo—-
nists in der Liborty iluii, islcke Z.
unt! G Strussu

-Ioisn Division-· i’riisi(ient.
Jnlio Terms-·. Sonn-tätig.


