
Stadt und Cursum.
Wie vermutet, beabfichtitit ein imst-

liches Hotelsifiidikat der: zsltikaiis des;
St. Jauiecs Dotcls in Zan Diego

Das Feilhaltcii uiid sogar das Fort:
geben von ioiirmstitisigek Frucht ist
nach den Staats. und Coiinttsgeseizeii
ftrafhan

Jn 15172 Erster« Straße erstach ani

Sonntagniorgeii iiii kitaiiseh der lieger
Alex: Johnsoii den Farbigeii Ernest
Mitten

Der Ltkert des zu versteneriidcii
Eigentums iii gaiiz Sau Diego tsouuth
ist fiir dac- Jahr tut» iiiit 87t;,26.«3,-
548 eiugcfcheifzt

Dei« am tu. jziili in Einnusfidc ver-
storbene Williaui Btorgaii hat deui
Kinderheiiii in san Diego ssthötiti
tcftaitieiittiriscls oeruiacht

In eiueni Ziiiiiiier der« Elgiii Hotelg
liegingeii am Zanicstag F. ist. ulander
von El Centro iiiid fyraii L’diiliii«i3.
Tierutird non Ean Zins-»- selhstisiiird.

. . »- s
Tie dieojtilirikie sniiiiziiiiiglseiite in«

Sau Tiegd Couiitn iuird aus etwa«
Mike-iu- Pfniid geschiitth eiii Vierte!

der« ziliicslieiite einen Noriiialiiitsreirk
Lsszs lieiixt sent, das; Caiupsietiriiis

ganz tintgegtslieii werdcii soll, niirhdeni
iiiiser Etadtrat sich ineigertc, auf eiiie
Forderung, iiieitei«t« t3-l,««« Titel« fiir
dar» itrieagdeutirteiiieiit tiufzuiuiiseik
eiuziizieheik

Lilie; »Protest gegeii die Cihohiiiig
der Wohin« der zfiiiiiiierlciite aus SICH»
net· Tag ordiiete Viirgeriiieifter Ltiilde
an, das; die Lilrlseit an nichrereii von
ihm iiiiteriiounneiieiiVauteii eingestellt
nierde. s

Dei· non Liiirgeriiieister Lsildc site:Bohriiersiiche nach Oel net-langte fvond
non S? thun« ist weil iilserzeichtiet user-s«den. Sobald durtii einen Fsticliiitiiiiiis
der Plan liestiiiiiiit ist, still die Rohr-f
arbeit liegiuiieir ,

Qui san Tiego nnirde Walter :ll.ji
Ltieintiiiiitis iioiu Jxiistizdeiitirteiiieiitsdamit lieu-tritt, die nngefctzlielse Ver:
teuernng iiou Lebciigiiiittelii zu nher )
wachen. Irgend uielche Vesiinoerdeiiisollten sofort bei ihiii eingereiehtk
werden.

Die Vitizisiis Huviiigs litt-sie, Ecke
titer iiiid IS, ist seht lieoolliiiiithtikihlAiechsel aus Dentsttsliiiid Lesterreiitk
Iliiiiarii, Sei-irren, Volniieii tvxwtupi
Hirn-trittst) tingzitsteileir Herr II»
Jrniiih Jsrtisideiit der Bank, sichert—-
allen freundliche und reellc Bedieiiiiiig
zu. ««

Iliii in der Sau Diego Bai einen
nioderncii ltriegshafcu anzulegen, ist
es unbedingt notwendig, das; der
tioiigrcsi fiir diesen Zweck 50 lsig sit)

Millioiieii Dollarg lieivilliiit Dies ist
die Eniiisehliiiiki eines« der letzte Lsoihc
hier incileiideii Lilduiiriilc ans eine
Frage von Niariiicfekretiir Daniel-J.

Dei· Verfaudt von iiberfliissiiieii
Nahrungoiiiittelii des ztriegsdeiitiistæ
nieiitri durch die Postnieister der» Lein-
dee beginnt tinilt-3.:lliigiift. sssreisss
liften liegen in allen Poftofficeg ans,
uiid werden auch Beftelliiiigeii eiit-
gegeiigeiioiiiiiieik Für: Sau Diego
wcrdeii die Veftelliiiigeii von Sau
Fraiieioco aiiggesiihrt Das« Parto
beträgt 7 Cciits fiir das erste und
4 Cents fiir jedes weitere Pfund.

Nach einein zweitiigigeii Aufenthalt
in der Sau Diego Vai ist die Pack-tin«-
flotte aiii Sauiötag friih letztcr Lkioche
nach nördlichen Hiiseii iveitergcfahreih
Es wird licstiiiiiiit erwartet, das; der
gleichzeitige Besuch ooii Mariuesckrctiir
Dauiels und anderer uiaszgelieiider
Bundcolieaiiiteii viel dazu helfen wird,
Sau Diegoe Vorzüge als) striegslsafeii
der Westküfte zur Anerkennung zu
bringen.

Das BiuidecPDistriktgericht in Los
Angelce foll jetzt eutscheideu iiber das
von Spreckels beanspruchte Besitzrecht
aiif Coroiiado North Island. Als: aiii
i. August 1917 die Regierung dort
mit dein Bau der Fliegerstatiou lie-
gann, wurde der Koiuplex teiniiiiriir
befchlagiiahiiit Coroiiado North Js-
laud ivar urfrikiiiiglich ein spanifcher
Giraut, dein die ztlausel anhaftete, das;
das Land der Jiegierniig zurückgege-
ben werden iniisse, iveiiii dieselbe fal-
ches für Landes-nertcidigiiiiggzivecke
gebrauche.

5000 Maultiere sollen von Cantp
Keariiy nach den Philippitteti ver-
schifft werden. »

Jn Tijiiasia, Nkeritm soll eine?
Brauerei gebaut werden. Als Brau-T
tneister wird Paul Kittkeivitz genannt.

Jnsolge der allgemeinen Knappheit
zvou Lehrer-i haben 25 LandschnlenIdee) Counttjg noch keine Lehrkräste

« gefunden.
l —.—j—H

s Biirgernteistcr Ltkilde erhebt Protest
Igcgeu die von unseres: Feiierwehn

! inantischast vollzogene Griindntig einer
llnioth

I Den an der Hszetiieiitschisfwerste und
an den Btariiiekiiseriieit arbeitenden
kzitnuterletiteti wurde ein Tagelohn
von Wut» oektveigerr

Polizeirixhter Schuernieijer wurde
nach St. Vonio aii das teraiiketibett
sciiier Tljiiitter berufen. Richter Keu-lting wird ihn inzwischen vertreten.

Dei· Enhantacii Lsater Co. wurde
von der Staates-Eisenbahnkoitittiissioit,cin Preioaiissihlag von z! Gent-J fiirLiede lW ttiibikfiisi Wasser erlaubt.

Anstatt der iiblicheti Parade soll
xdieseg jsiiihr iii Sau Diego aiii Arbei-(ter:Tiig eiii grosser» Pickiiick fiir die
litrgaiiisierteii Arbeiter« und ihre Fa:
niilieii altgelsalteii werden. s

) Stadtrat Beeeher Sterne ist atti
sMotitiigiilteiid ini St. Josephg Ho—-
lspitiil ini Alter voii 54 Jahren gestor-fben Sein Nachfolger« wird nicht nor
Ulliliiiis eines» Tllionatci ernannt werden.

E It« Iliaiiieii wurden ani Dienstag
sslir die neiic ttlrandjiirts gezogen. DieIbetresfetideii Personen haben aiii An.
jhlliizfiist inilsoiirtljaiiv zu erscheinen,
nnd l« voii ihnen werden zu dienen
lhalteii.

Die Ean Diego J· Lllrizoiiii Eisen—-
bahn wird in kurzen( an Ist. und N
Straße tiiit deni Bau von Fracht-
sclsiiitoeii beginnen. Die Ctvsfiiuiig
der Bahn ist fiir liitvcitilter in Illig-«
sieht gestellt.

lslouoernenr Cantu von Nieder-
Calisorttieti lriszt eine gepflasterte
Straße von Tijiiatia nach Eusenada
bauen, wclihe, 62 Meilen lang, unt;
Lssjjieileii kurzer ist alg die altes
L«iitidstl«iis;e. (

tsleitige Taponzerh Eigentilnier des:-
SiioovEine, welcher angeklagt ist, das;
ttrieggprithibitiotiogesetz tlhertreteii zixs
halten, verlangt ohne jede weitere
Fortnalitiit ein Verhör vor der«Grandjitrix l

E. H. ttriigcr von Eoronadv, web!
rher iii Sau Diego ein Vrotergeschtistl
betreibt, trat letzten Freitag eine Reise
uach detii Jztnperialtal an iiiid ist seit-
deni spurlos:- verschiviitiden Er ist
dort in Oelliiiidereieti interessiert, iitid
uian beslirchtet, das; er in der Lsiistcs
seinen Bseg verfehlt hat. « ;—.—....—-..

Die citizisiis Sziisjngs Bank, Ecke
Eiter nnd is, ist jetzt"bevollttii"ichtigt,
Lsechsel ans Deutschland, Oesterreich,
llngarih Schweiz, Böhmen (Czi-,ln)-
Bluts-stritt) auszustellen. Herr J. J.
Jrioith Präsident der Bank, sichert
allen freundliche nnd reelle Bedienung
zu. ——— ««

Sanais-Theater·

Für das sanotpTheatcr gilt diese
Tscschc das folgende Programm:

Vorstellung von Scheppsz Hinwe-
und :Ilffcuzirkn«J. Auftreten des»
Olga Samarasf Trio alg Pkusikkiinsk
let; Eoot und Lorenz als slotnikcrJ
Arthuk Lorcnz als Kartcirtijtistlckz
Nadcllc nnd Folcttc als Sänger« und
Ta"llzer; das Tectcr Septett als
Akrobatcik

Zum Schlnsz werden dicncücfteic
Wandelbildcr gegeben.

Tages-Nachrichten.
J n l a n d .

» - Ziir Unterdrückung von Streit:
’uiirnheii wiirde in Peoria, Jll., die
Miliz beordert. »

« Eine Kongreßvorlage wurde ein-
gereicht, ivelche das Streiten von
Eisenliahiiaiigestellteii verbietet.

Ein letzte Woche iii New York
begoiiiieiier Streit der Schauspiel»
hat sich nach Chicago ausgedehnt.

Fiir Trockenlegiing der ganzen
Welt will die Anti-Saloon-Liga jähr-
lich 3 xbtillioiieii Dollars aufbringen.
- Jiii New Yorker Finaiizdistrikt

wurden aiii Mittwoch Liberty Bande»
iiti Werte von 8228,00() gestohlen.
- Die tsionverneure von 23 West:staafen nierdeit voni"l9. bis 21. August

in Salt Lake City eine Kousereiiz ab:
halten. »

—— Mariueseiretiir Daiiiels nnd Be:fgleitiiiig find ani Mittwoch mit deiii
Schlachtscliifs »New York« nach Hono-
lliilu abgefahren «z DassMartiiedeiiarteiiieiit gab be—-
skaiiiih das; alle, welche nur siir die
Dauer dec- tlriegs in die Nkiiriiie ein:stratein sofort zu einlassen! find.

—— Ein Streit iii deii Liiclnsiiseiislshieaczog ioiirde beigelegt, iiachdein
sdie zniii Schutz der Tlicger dort statioiuiertcii Nckilizeii znriickgcszrigeii wurden.s - Auf der szeiiiifiilsrt vonHoiioliilii
»hat l7iui Meilen iwii san Francigcii
sentferiit der Tranliiiirtdaiiiiiser »Ehe
sridaii« eine schraube verloren.

i - Vci·tretci« der fcariiier eriliirteii iii
2ticislsiiigtoii, das; die lssraiinCorriririi
tioii grosie Profite eingesteckt habe,
welche deii Farinerii lnitte zukommen
solicit. '
- Nach dcii Eisenbahiierit konnneii

»jctit auch die Ttliigestellteii des Priftde
siiarteuieistg iiiid glaubeii sich zu einer
Jzohiierliiiliiiiiks von s« Jssxozeiit be—-
rcchtigt

——— Lsie vermutet, ist der jetiigcsittsa-
iiiscl)e xlliiizslniidiiiiiiister Zhibera als»
Tltcichsiilxser dec- setiigeii javaiiisctieii
Botschafterszs Jzshii in Tssaslsiiigtiiki
aiigei«t"orcii.

Ntelirere grosse Ijkiihleii iiii
LgdeikTiftritt iuusitcii deii Betrieb
einstellen, weil die Fariner siir ihren
Lscizeii IF) Centsh ver Liusliel inehr
uerlaiiiieii als« der von der kliegieriiiig
festgesetzte Lucis.
- Jn Colniiiliiis, Ohio, wurden

cinitliclierseitg Versuche gemacht, auf-
gesiieicherte Lebeugniittel zu toufic-:
zieren iiiid daiiii zu rednzierteii Prei-
seii zu verkaufen.

—Ein Senatokoiiiitee ist ernannt
worden, iiiii die iii Nkerjito gegen das
Leben iiiid Eigentum von anierikaiiiq
schen Bürgern veriibteii Genialtakteziii
untersuchen iiiid die Schadenersatzaik
fprtiche festzustellen.

Eine Spezial : Grandjiirii in
Chicago, welche iiiit der Untersuchung
der letzten Illegeriiiiriilseii beauftragt
ist, verlangt, das; ihr dass Veiiieis-
iiiaterial ohiie Rücksicht aiif kllasfeiisvorgelegt wird.

—Jn Taiiipa, Fla., und Cliattmiuooga, Tciui., wurden von I)tegie-
rinigsxAgciiteii große Vorriite von
Lebendinittelii beschlagiiahiim ivelche
dort gehalteii wurden, iiiu höhere
Preise zu erziviiigein

Von Washiiigtoii wurde berich-
tet, dasz iiebeii Nahrungsiiiitteliiauchs
die iibersliissigen Vorräte des tiriegsps
departeiiieiito iuWol1: iiiid Bauinivolls
stosfeii direkt an dac- Piiblitiiiii ver-i
kaust, iiiid ferner, das; auch elieiisoY
alle iiu Lliicslaiid lageriideii »Ltorräte«
iiach diesciii Lande gebracht werden
sollen·

Proiiiiiieiite Deinokrateii des
Staates Ntassachiisetts liesehiildigeii
Ttrijsideiit Wilfoiy das; er die Partei
ruiniert habe durch die Erncuiiung
iinfiiliiger :lltiiiiiier, durch seine Ab:
ivesenheit voin Lande, durch seine
Befiirivortuiig der National - Liga,
durch Utiterzeichiiiiiig der Kriegs-
prohibitioiy durch seine inerikaiiische
Politik uiid durch seine Weigeriiiig,
die irische Frage auszuuehitietn

A u s l a n d.
Das volnische Polizeivriisidiiiiii

in Poseii hat den Verkauf von deitt-
schen Zeitungen verboten·

Mit 262 gegen 75 Stinniieii hat
die deutsche Nationalversaiititiliiiig diesneue deiitsche Verfassung angenoiuiiieir

Brasilieii beabsichtigt eiii Verbot
ded Schlachteiio von Kiiheii iiiid
Jungvieli für die Dauer von 3 Jahren.

40,000 polnifche Juden wollen
nach Amerika auswandern. (Jn Rom ist der bekannte italie-
nische Lperukotnvottift Nuggiero Leon-«
cavello gestorben. .

, - Jn Jena ist der bekannte deutsche
Philosoph Dr. Ernst Haeckeh itn
85. Lebensjahre stehend, gestorben.

Prentier Llond George bat an-
gekündigt, daß die Regierung die Lö-sung der irifchett Frage aufnehmen
wird.

—— Seit Aufhebung der Blockade
sind in Deutschland die Lebensmittel-
preise um 50 Prozent und mehr
gefallett.

—-Eitt Plan der Carrattza Gar-
nifou itt Chihttahtta, diese Stadt Villa
augzuliefertytvttrde rechtzeitig entdeckt,
nnd die Verräter erschossetn

——Die in Chili ittterttiertett Be:
satzungett des detttscl)ett tTreuzerH
~Dresdett« und des Kaperfchiffa
~Seeadler« wurden freigelassen.

l —-Vei Zoppot wurde von Polen
das Itiittergttt ttoliebkett ftir 2,30tt,tt0()
Niark gekauft, unt dort eitt politische:-
Zeebad einzurichten·
- Wie es» heißt, hat sich die ganze

ukraittische Armee, welche bisher die
russischett Bolschetttiki bekantttfte, die-
sen angeschlossen.

Die belgisthe dtlegiertttig hat die
Ltkiederitistandsebttttg der durch den
ttrieg vernttistetett landwirtschaftlichett
Distrikte itt die Hand gettottttttett.

Eine achtlos«- fortgetttorfette Giga-
rette verursachte im Dotnittittttsttttrk
bei Ttltontrccil ein Reiter, tuetctseiz sieben
Persottett dag Leben kostete.

Ein deutscheri Ttieicltcptriltttttctl
iuurde geschaffen! zwecks- Feststellung
der Tatsache, wer sur dett tttieg ver:
attttttvrtlids ist, darf aber feine Strafen
verfügen.

Die Schnteiier Liiirgerschttst be:
schief; tnit txt-Zutu- gegett 75,·5·t«
3tiunttett, das; die ncithstjciljriciett
Lsscthlett schon im Oktober· d. sc. statt:
findet! solicit.

—Eitt ciroßer britisdscr kZetwelitt,
sur eine Fahr! von Heut» xtltcilett ano-
geritstet, stiirite kurz nach seiner Alb:
fahrt non England ing «L:Ttisset- ttttd
suttrde total zerstört.

—:llttc- dent Ist-act der» ittt Jtitltre
tut? an der irlattdisclsett dtiiste unter:
csegattxtettett Datnnfercs ~L-cittretttie«!
wurden eine Piillidtt Psuttd Sterling;
in Gold geborgen. :
- llttt ferneren Streife; vorjttbettzl

gen, vlaut attgebtith die deutsche Nie-l
gieruttct Ztuattgcidiettst fiir den Betriebs
der Eifenbahneth Ztrctszetiltalittetkf
Grie- ttttd Elektrizitiitgttterketu I

Die Jnternationale 3ozialtstctt-
kottferettz in Busens, Schweiz, bæzschloß, bei der ntichften tirtegserklcjrttttg
einen tttetteralstreik aller arbeitenden
Frauen zu ittszettierett

Die britisdxett Arbeiter habest es
durchgesetzy das; ein Gesetz dem Brit-slatttettt vorgelegt wurde, itt dettt eine»
48stitndige Arbeitswoche ttttd Ttjiittdl

tuallohtte vorgesehen sind. s
—— ttattitiittletttttattt Bilde, seinerl

Zeit der Erste Offizier der ~Etttdett«,swurde in Berlin votn Pöbel attackiert
uttd iuisthattdelt Er hat jetzt feine
Piilitiirlattfbahtt aufgegeben uttd will
Laudtvirt werden. .-

Die österreichische Regierung
wird von ihren Untertanen alleg Gold,
Silber, Juwelen nnd attgliitidifche
Wertpapiere gegen stotupettfatiott
iiberttehtttetspttttt dafiir ttoljlett ttttd
Rohmaterial einzukattfetr

—Der Prinz von Wales ist atu
Dienstag in New Foundlattd gelan-
det. seittAttsettthalt ittCattada ist
attf zehn« Wochett berechttet. Dann
wird er Präsident Wilsott itt Wash-
ington einen offiziellett Besuch ab-
statten.

—Die ganze Besatzttttg des vor
drei Jahren verscholletten deutschen
hattdelrisTattchboots ~Bretnett« ist in
Bretnett eingetroffen. Das Schiff fiel
den Ettglcittdertt in die Hättdh aber
diese Tatsache wurde bis» dahin geheim
gehalten.

——Attt Wellattd-Kattal wurde ein
großer Weizenelevator der canadischett
Regierung durch eine Explosion zer-
stört. Acht Arbeiter wurden getötet
und viele verleht Auch ein neben
den! Elevator vor Anker liegeuder
Datupfer wurde durch die Erplosion
zerstört.

4 Sitv-Cali-iokaia Deaiiche Zeitung.

i Wes: im Geiste ivill hoch hinaus, iNtiiß and) auf Alltägliches sinnen,
Sonst crlsant er ein hohes Hans «
Und vcrznizt die Treppen drinnen.

-—.«...—.

Jin Strom dei- Gesellfchaft liebt man
innner

Nur die L berflächeiifchiiiiiiier ;
Leute, dic in die Tiefe tauchen,
Kann sie prinzipiell nicht brauchen.

- »«
« .».

-
»

»Ist-r sncht,« so l)eißt’6, »der findet !«

Dies Bin» ist usigeuaicx
So niandm such: die Freiheit
Und findet— eine Frau!

Waichfkatt verlangt
für einen Tag jede 2Lochc. Ickctcljzik
frage« 33315 Zweite Strasza ·

, « «

z,- Concoisdia curnveisein'gks- F « ZU«- "—· «"
-

« '· l " " 7«««· """-f ""

DireltoreniVersiiinmluiiti jeden L. und l. Dienstag im Monat.
« IVIFYTTJZV VereiusiVerlainnilung jeden l. unds. Mittiiiocli iin MonatYYM eittssxqhiuegeoiihkz es no Mittag: 75 Cems verwitwet.
III» ex» sinikqiiedlchasi i» dek Krankenkasse 40Cents per Ntonat extra.s T Die Teilnahme am Tnrneii nnd Singen ist für Mitglieder frei.

Der Concordici Tnrnvereiii ist die einzige s Gelegenheit, gelelligen Aiilchlusz zu finden
delltlche Gelellschaft fiir erzielierifche nnd . und zu pflegen, sollten nicht lo leichlerdings
sotirileskweclz welcher jeder Deutlche Sau übersehen werden, denn die Zeiten der
Diego’ö. dein nicht jedes Ziigehörigkeitgs nationalen Jntoleraiiz find nun lzoffentlich
gefühl ahhaiideii gekommen ist, angehören fitr iiiinier vorüber, nnd wenn ioir iinr
sollte. wollen, werden wir wieder in San Dlego

Die Vorteile des Turnuntertichtsx ivelcher » als eine Körperfchait gelten, welcher anzu-
voraussichtlich iiiit Beginn des Winter- gehören zur guten Sitte undselbstverstänlw
Semesterg wieder erteilt wird, forvie dieslichkeii gehören wird.

Juwelen werde» auf Bestellung angefertlst
» ,J irr-ic- 2318 L. E. unser-ins co.

««
Alle Äste« Taschen» stand— u. Wand-Uhren,

»Ist 19 j«-»» nnd Juwelen riæsrilkkii ist-n fqcbleutcn i··-p-iri(.-rt.
«

IO Crnvicrunsen hesotshwlhksnd sie dir-us warten.

ZU» Z« Tliis vcrlaiifeii billiger als irgend jemand anders.skd
» »49 «« Dis-maulen Taschenuhren Wstiduhren

»( H «« Schmach-schen- Novitätem
I . ,"««« Wir Isrnntiereii alle von uns Islielcrts Arbeit und Ware.

( 11184120 Dritte strenge, Snvoy Theater Gebäude. T-..........

-» · :
ilelierliifieii Sie den :

I s

; Rittoff-Nestor Dye Werks Z
. . »

«» O
) das Rciiiigeih Btigelih Asnriikn und :

i Nr aricrcii llirer tilcidiiii gstiikkin :
«

· oi Alte Arbeit wird von Fachleiitrci besorgt und gar-mitten. :
; "L:!ii« lioleii nnd liefern all. :

: Tel.: Tlliaiii THIS. Zins« C Straße, nalik Dritter. l
I HZZCLHLLCHDCIHHHHHSCHHCHHHGCLHZZHHCCHC.

Zliifris werden tieialili an «· · «« V I « «· «« I«39 tsia Toll-n- rrssflsiu ein
; alten Ali-site Hi! eilst-to

« sTE .«;«.«.:::..·..;..;«:::k;«;..::: SAVINcs sAllll «» ei Hi; (cipkqpkiyii-gi«s Dicke-ist«« r« ist-v i-: zu. -·3"«T""’f"«’

i E. strahlen-un Euinund Meyer
l

- . strahlmannållcayer Drug Gompany
j .

.
. Apotlieker . ..

cold und La Grippe Tabletten kiir Influenz-i und Erkältung
di« Zctnirtiisl II« END.

Jlllciiiigexiliikiitrii iiir
- A. d J. e J: J. L: a,

kikfkks Uiiiqksiis sind :s-t««i«-""-’i-ssii.ii, weilt-til .«.liis.liki.l:i-
Ecke Vierte strenge, und Broadwtiiv lissi l» Tplksnhimis

lliifere Spezialitätein

Panz-anna- Oxeaxn Brot
Evjctsxzxut Brot

southern Cahforsnia Bakiizgs Companjv
Fabrik und Ollice 129449 Visrzehrite sirnsse

FixbrihTeleiskloiit dsdoiiie 3170 csiiceskelskisllsiix VIII» l-·s7«, Eisnspl "«’.: «: Z«-

« 1166 7ke Eli-user» Tlie Eastern Hei-b Co. »» « ,»«,.,»

l · ·»

«

’ l’iiks·ssi«osespos-.is—lli«-i«-ili«-it·-iilcräuieplltlediziiierrins-is
F« « ZOOC Nin-l i« (·li:ii:i s· il hincpiislpri issn Ltiiipii im is»-

. J» Of« l)r«llll·«li»u«·1.-ll-·Lunis-nii«xz·-i--lil·--l·«li·-r lrl nor-Inst siprt
ilnrrls »in-g« nilii«i«i·i-;ii«-i.chinesischen Kräuter nur«-il.

·;»·"» sit« rtsjziiliisrisililiis Yvrsixiiiiliixlili-li--«iii;si-siil.iliiiils
«» N! » Sprechstunden von I morgen: bis; 7 Uhr sherids sounitigkron lc 2 P:-

W« szll bl l«äsc cpkc SIU Oscn
Stalle« Si» litt« Hisini uns« mit eint-i· (-1«kti·i—«(«li(-i1

llnlscliiiiascliiiiiy wir« liisfisisii di(- l·Jii·-i«·4ii-.
Mit illa-sur« Mxiseliiiiis kiiiinosii Si« lpiislit di» ins—-

islieiitliclie Wir-weile sisllpst l«-.««»ij:·-ii. iiiicl Zirzir in
desi- lialldeii Zeit. irr-leite iliu Wsiswlilisxui friiliois gis—-
lirauclites.

Eine» tkltslctriseliis lfnsvliriinscliin« iiiitzt iliis Wir—-
sclioktistilcel viel woiiigxpis ab» nis- ll:iii(lii«iis(«lii«i-(-i.

FaiigcsiiSienuislilii-iil(-:iii. alle« Aiiii(-liiiili(«iilc(-i—-
-ten tsleslctrisrslirdis Kraft Zu gisiiitssstsik

I osan Dtego com. Gasse Electric Co.
935 sechste Strasse-

llmiio 4119 HS JIHjH 04

IF. litt. Byllesby ä companyLngeneers
- Uggsggkz

chicsgo

.

·

«Drueleerei dei- »l)eutscl)e Zeitung «

835 G strasse Ist. Eome 1154
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