
Stadt-Neuigkeiten.

- Der 10 Gut-Laden an Fünfter
Straße hat aufgehört zu existirem
S' Erntesest der Hernsannssbhne am

Sonntag, den A. September, in Laie·
fide. Jedermann ist freundlithst einge-
laden.

Die SlotsMaschinen in der Zelt-
stadt aus Coronado wurden lehte Woche
von einem Dieb erbroehen und um ca. ISO
beraubt.

Frau David Speyer von Paso
Lichtes, die hier längere Zeit zum Besuch
ihrer Kinder weilte, ist am Mittwoeh wie«
der abgereisL

Herr Gustav homann ist wegen
seiner rheusnatisthen Leiden site einige
Wochen nach Warners gereist, um in den
dortigen heißen Quellen Linderung gu
Hoden.

Herr Paul Hickisch und Frau, 1149
sfront Straße« wurden am Donnerstag
leßter Masse, den 4. Sein» dnreh die
Geburt eines gesunden Töehterrhens hoch
erfreut.

Herr August Sensenbrenner erhielt
am Donnerstag letzter Woche den Besuch
ieiner Nichtty Frau George Gore von
braver, Col. Sie wird sich hier längere
Zeit aushalten.

Frau Wut. Groschell und Kinder
von Dei Mar traten leyte Woche eine
Besuchsreise nath Colorado Surings,
Coloradty an. Sie gedenlen Anfang
November zuriieinslekzrein
- Das Bahnhossterraiti der Santa

sfe am Fuß der D Straße ist mit Nohöl
besprengt worden, um den Staub zu le·
gen. Es ist dies das erste Experiment in
dieser Richtung in Sau Diego und wird»
mit lebhaftem Jnteresse beobachtet.
- Das revublilaiiische Central - Co·

mitee hält seine Versammlungen im
Lan-her? VloC Ecke 4. und P« Straße,
ab. Das demokratische Central-Somit«
hat sein Hauutguartier in 964 Sechstk
Straße, nahe D, ausgeschlagem

Herr John J. Martin von Laie·
side stattete der ~Deutschen Zeitung« am
Dienstag einen angenehmen Besnch ab.
Er hatte in der Stadt eine Anzahl selbst
gerogencr Schweine verlauft und erzielte
S!- Eents per Pfund.
- Darry M. Messe» der Führer der

sozialistischer! Partei in Sau Diego, ging
diese Wochemach Dem-er, Colorado, wo
er im Interesse seiner Partei in der
Wahlsatnvagne thötig sein wird. Später

aeht er nach Kansas City, um dort einen
Posten an der Sozialistischen Schule zu
übernehmen.

Frau Magdalena Walter trat am
Donnerstag eine Besuehsreise nach
Deutschland an. Sie fahrt am is. Sep-

tember mit dem Danipfer ~Fitrst Bis«
rund« von New Vor( narh Hamburg ab,
nnd non dort geht es weiter nach Gun-
tcrsbluin in Hessen·Datinstadt, roo ihre
Iliutter ansässig ist. Die Zeit ihres
Aufenthalts in der alten Deimath ist noch
unbestimmt.

Dienstag war der Geburtstag des
Staates Ealisornien und als solther ein
gesetzlicher Feiertag. Am Nachmittag
waren aueh die meisten isselehäiste in der
Stadt geschlossem Die Qauotattraltion
sur den Tag waren die Wassersports des
Ruder-sinds am Fuß der Ftinsten St»
wo sich eine nath Tausenden ziihlende
Zusrhauerntenge eingefunden hatte. Herr
Max Slssinter errang mehrere Preise.
- Jn Sau Franeiseo starb am T.

September Her( August Schierholz,
Schwiegervater des früheren Herausge-
bers dieser Zeitung, Herrn C. F. Kam:
man, infolge schwerer Tkerleßiinnen durch
eine eleltrisehe Gar. Herr Schirrholg
weilte mehisach in Sau Diego aus Be«
such und war daher vielen unserer Leser
inohlbelatisih In Sau Franeiseo beilei-
dete er das Amt eines berathenden Juge-
nieurs der Nisdon Jron Sitaris. Er er-
reichte ein Alter von reiehlich US Jahren.

Aus dem falschen Zug. ttr toar
aus dem unrechten Zug und reiste Meilen,
ehe er seinen Fehler anssand. Nun
rnusite er an einer lleinen Station aus·
steigen, Stunden lang im Regen stehen
und durehnaßt wieder nach dein Abgangs-
urt znritcklehrrth Dianas« artnrr Sterb-
lieherreist und reist und sendet zuleht aus,
daß er den nnrechten Weg zur Gesund·
heit eingeschlagen hat. »Wer drei Jah-
ren«, schreibt Frau E. T. Wiss» New
Die-list, Ohio, »wurde ich leidend. Mein
Zustand iingstigte die Meister! und ieh sog
einen der besten Aergte zu Ruthe. Er
sagte inir ich hatte Wassersuchy Jch
nahm seine Niedizin einen Monat lang,
wurde aber schlechter anstatt besser. Dann
gab ich den Doktor aus und macht· eine
Kur niit Forncs Alueniriiuter Blitthelu
her. Nachdem ich zwei große Flasehen
eingenommen hatte, war ich wieder ganz
gesund-« Die Wahl eines heilniittels,
wenn matt lranl ist, ist von Wichtigkeit.

Aus den Vereinen.

Auf der Versammlung der herniaiinss
söhne ani Donnerstag wurde ein von dem
Vergniigungsausscbufz unterlireiteterVor«
schlag, am Sonntag, den St. September,
in Lakeside ein Erntefest itt dentfther
Weise abzuhalten, einstimmig angenom-
men-

Die Versammlung des Satt Diego
Frauenoereins ain Dienstag Nachmittag,
die erste nach den Ferien, war zahlreich

’ besucht. 11nteranderen Gefchäften wur-
den 8100 bewilligt als Beibitlfe für den
Kaisf eines neuen Pianos durch den
Turnveieiin

Da das Bezlrlsturnsest in Aue-beim,
abzuhalten atn 11. Oktober, immer niiher
eilst, wurde vom Concordia Turnverein
ein EomTtee ernannt, bestehend aus den
Heeren L» Iris, H. Schitterer und J.
hart-s, welches sich mit den Vorbereitun-
genfür das Fest, Fahrgelegenheit u. s. ro·
betreffend, befassen soll.

. Turnlrhrcr Roß von Los Angeles
wird heute hier eintreffen, um init unsern
altiven Turnern die Uebungcn fiir dasIFest durehzunehmem

Wie es Meint, wird die Betheiliguiig
lvon San Diego an dein Turnsest eine
Yrerht zahlreiche sein, besonders wettn eine
niedrige Eisenbahnrate erzielt wird.

-s-—-·0o---

« Die hiesige satholifche siirche wird
vom 20. bis 27. Oktober in der Turnhalle
einen Var-tue abhalten.

Listen Sonntag Nachmittag gab
die Kapelle der Zeltstadt ihr Abichiedss
conzert fiir diese Saison

Wie wir hören, ist in dein Zustand
von Herrn Hans hiete eine entschiedene
Besserung zu verzeichnen.

Jn Sensenbrenneks Cigatrenfabril
wurde Anfang dieser Woche nach been-
digter Ferienieit die Arbeit mit der vollen
Mannschaft wieder aufgenommen.

Co. Coopey ein Barteiider von
san Argo, der letzte Wort» mit einer
Partie hinaus aufs Land fuhr, wird ver-
mißt. Er ist verheirathen

Eine zweite Gerichtsiscrhandlung
in dem Prozeß gegen M. shall, des that·
lichrn Angriffs auf Dr. A. Mende ange-
ilagt, verlief ani Donnerstag wieder reJ
lultatlos. Von den Gefchwoeenen waren
9 für schuldig und Zfiir nicht schuldig.

—— Herr Geo- J. Magly, der Vor«
sisende des detnolratischen Central-Cami-
tees, ist, wie er uns ntittheilte, von deut-
scher Abkunft. Seine Eltern lainen ans«
sliiiiinhen und wohnen jetzt in Eineinnatk
Ohio. Er hat das Deutsche noch nichis
verlernt nnd sann auch noch bayerifch
schwayem

Herr Adolnli Ticterle hatte vor
einigen Tagen das lliiglttcth das; ihn beimsBeschneiden seiner Gartenlniuine ein List;
io heftig ins Auge schlug, das; er ini An« J
fang fürchtete, das Auge zu verlieren-«;
Jniivischen ist aber eine Tsendung tut
Besserung eingetreten: es weiden« aber
Wochen vergeben, ehe er seine-n Beruf«
als Barbier rvielnr wird iiachgehen löst-
list!-

Herr J. W. Llilalsti von Vostoriiiy
sptsch diese Vsothe in unserer Ofsice von;
uni das Abonneitteiit auf die Deutsche«
Zeitung fiir seine Gattin, die eine gebo-

rcne Deutsche ist, in erneuern. Herr
Tliitlslx selbst ist dci deutschen Surache

nicht mächtig, hat aber seine Freude da.-
rai-, das; seine Kinder neben der engli-
schen auch die Sorachc der Mutter ver:
stehen und svrechsin Recht beschäiiteiid
für rnanehe Fainilicii non rein deutscher
Abstammung !

Unsere Zollbclioxdcii waren schon
seit einigen Tagen eint-i« Tiiehsehiiittgtilkrs
bande auf der fkiilnity die eine Heerde
Rindoieh von Unterskalifornien über die
Grenze gebracht iind iner versucht hatte,
dieselbe an Fleisch» cdcr Farener losiui
ichlagein Da das slsuh aber sishr inager
war, hatten sie sein-n Erfolg. Oltn Don«
neistag wurde dir« Lnserde iin Dtiiiidii
Ballen gesunden, eins. ohne Führer. Tit
Echniiiggler waren jrdenfatis gewarni
nnd hatten steh ans dun Staub gemacht
Das Vieh wird Hzt isertauft weiden »
Es trägt den Zicmissl von der Gillieri
Rauch nnd wurde dort gestohlen.

86000 find bereits für die Zustand·
fefznng eines Theile-J des Stadtpatks ge-
zeichnet.

; Der Tenspeeenzptediger Sam Small,
der lütztich in Vermont nufde: Redner«
ttibüne in Folge eines Kanonen-rauschte(-
xufaitttnenbkasz hatte offenbar den Teufel
fo lange an die Wand gemalt, bis et ihn
felber beim Asicket kriegte.

baus(frtauvtsißtchclsie.

I J. A· Youug N: Nepataturen an sei:
net Cottage an Gatsield Llvenuy Ln
Joch; Koftenptcis 8200. l

Loeal country Club für einen Italien!
an fein Elubhaus an Unioeksity Heights ;

Kvfleiivteis BWU
Chaklcs A. Plan für den Bau eines.-Stclles und Steiafandamcnts an Mein

Straße, zwischen W. und Co. Stroh-J
Koftcnaiischlag 8300. s

T« heilig skiudljrit

T’k Pfarkvekmefer lutnmt in d« Stdn-et;
’r mach! e finschdkt www,
's Meektöhrli leg! ’r Itf v'k Stuhl;
Das giebt e böse Gsschichfl
Herrschaft, wie serchde d’ Büeweli NO!
Sie nie-te d« Gwiddekwolkc
»Pfüi«, rückt er,»Ur-i ou! Schäsnet üchk
Jht fm e jun-werd Volk!
Mit Maidilh pat- Obstes-rauh,
Den ihr jo habet gelebt!
Du biichd tschi bi Ast, Fekdismndk
G’ftand'ö,oder 's git Nrrescht S«

»Zo«, Tait M· Fett-ils, ~i bin
TU- bi xffic doch ich hu!
Nit Wir-M, daß Matdli dcuaderfin
’ö be: keins e Röckli »q’ ha.«

Ein Ost-Aruns;
fük Kasseeuinletn Das ist, was alle übe:
unsere neue Maske sagen. Wenn Sie?
out Beste wünschen, pkobiken Sie diese.

S. J. Win e S , Eigenthümer.-
FIZSJOGO Fünf» Str-

Zan Dicgo Wiarktbcricszt
Die anwesenden scosstklaantskeiie Hut du(

Igllchta eaglllchea selmasea entnommen und gelten
W Instituten-Qualm! set aufstehn-enpreis-see.
II!s« Its«Hut« lassea alt bessere Ptsise erhielt
werden, wsdtend sitt« geklagt« Qualm« Deut-et ge«
ssle with als set niedrig« angesehen stell.

sen-esse as) seht. ne.
seiten. In· 100D..... Platz-pp»
Muts » » »

Geiste, » ~ »».

».

dankt. « » ». .. ..1.15—«t.-2o
seitens-est, It: Viertel. . .. Izu-hoc
sollst« Hatte· In« 100 U« ». . . . has-hu)

state-dran. lek « .. . ». Los-us)
seit.

Welten-per tot-at
oekfnjek Ist-ne .. . . « Im)- s -.-1
bitter, In« kann« . ..

..

.. »so-um«-
IWML lek Tonne . . ·. l» W—ll.ltl
Wilh«hasnzvkktomte . . Mk— suec«

samt. Gier, tust. Honig.
Ck·«kgkky:sattek, ou« D. « .. is »Im

Form-Hauer . . . . . . .. Eis-L!
staats-Wie. Its Das-nd
this. Witwe. In D. .. . » . . ist-«-
caliiekats «

. ».

doals,casqelnssea« I« Id .
..

. e- «,

la Ich-a ...... . . s—m
Geflügel.

tritt-ahnet, vek Pfand . . usw·
Heu-an. « . U:

Ins-se ptldne « . , , til»-
susska « . U(
cum- vek fasset-d 4.:0—5.00

2 sen-Inn nat des-sie.
lastpfletrhvikicotd
Amt-hellt. set III) is.

» Irschm leiste.
Türen-a, Isk 100 is, Its»
ckaaaekkvekmste .. . . . Las-Hut»

»Im-l «. .. . ... ». .. Loupe-z«-
lettssssete Feste«

Isktkqiesyvets . . .. . 0.07—0.10
cis-IN, » . .. . . ~ omkoos
loflaeshlpfhlnsüseaxekld . txt( ais-I«

» Lonsonkaoekvtcboksslb . 1.71 s,- sn
Rettsktaeasekld .. . .. «. 0.o.«-.q,UEssen-us- .-

. . make-c«

Süd-California Deutsche Zeitung.

Engl; se Whitnesh
. Optiker« und Juli-eure»-

snhren eln vollstän-
diges Lager in. . »

Uhren, Silber-Waaren,
Silpsnnckfachem

sllber-Rodltäten, Ringen,
stimmen,Neumond.

Ebenso halten wir ein
vollständiges Lager in «

Brlllen n. Angenglålerm
Slchtzehsrillhrige praltifche
Erfahrung in! Geschölt . .

Felne uhnnachees nnd Jntvellrs
Ilrdelt elne Cdeetslttan

Alles Gold wird gelantt oder etngetanfcht
Merlt Euch den Plas-

-745 Fäuste St» Sau Diese.

W« n to,
Sprechen Sie vor in

W« h Brlg t ros.
Gkocery-Ladcu.

Tor! erhalten Sie Ihren
Geldes-wert, die besten
Waaren m dcn
nsedrtgften Preisen.

t240 Fäuste Straße.
Telephon, Vlack IRS.

Möbeltiichlctey
sowie alle in diese Fttchek
einichlagenden

Rcpatattcr - Illkbcitctt
werd-In in tnfkicdenftcllesidi
tm nnd dillsgfcer Werte ans«
gcsnhrt von. . ..

Karit- kraptz l
534 Sechst- Str., nahe lt.·

Telephon, 1857 Mark. I
7 19—7".1l Fäuste Straße,

ist das Hanotanartier llir

Früchte nnd Gcinilfh
Frllche Butter nnd Eiern·
CBNTKAIP GKOCIJZY c0«-

Tod. lslaole IV!I. 7193121 llto s«

-—Bestyee des—

FLOREN OF) MAIIKE’I’
t2t4 IttntteStraße, nahe 11.

-dttndltrta-
Cltindflcilcly Kalb» Hannnely Lamm: lSchweine« und gepälelten Fleilchem

Schinleiy Syst! und Wurst. ·

O( nderl on Drei, Ciqentlsllmen

tm! Its«set-ask, scke l(-

’k.u ums« Puls-nn- bclånttiqt tn steten! stmdllfl
rann. Tlllc Ali-denen werden out das Zchaellftr nnd
im» sslakqt Itssltttse atrd Ida trsend staat«
Cccd ldetls Ida-solt nnd obs-stehet.

ZOO 0000000000000000 OOOOOOZ
———Dtc-

East Encl ?
Bat· - - Iit( nnslsllsklatssit

stiegen ihrer gntcn

? Weine nnd lslqneitrr. EMazeppa Whlskcy
lnnn nicht geboten werden.

Gröhte Auswahl von kl-
qnenren tm« den paus-

gebraut)-

Flir rollt· Bedienung lockt(

? Wilh. seiferh ]
's« Its. nnd l( Stroh·ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Wahl - Namens.
Demolrattftlses Staats-Nikel.

Ftlr Gouiieriieur «
Fkanllist K. Laneuon Sau Frei-reisen.

Lieutenant Gouvernem-
Jsidore Dockweller oon Los: Wagens.

EblefJiistiee...... John It.Lan-
Llilorlate Funke. .·. ·. ... ..

O. K. Trost
Olssdriate Instit-c. . .. . ..

E. Cskarnsivortli
Staats-Gemme. . . . . . . Cl. J. sltosboroiigli
Comotroller . . . . . . . . . . Jud. W. Hattiieß
sehst-meiner. . . . . . . . . . Qaniuel O. Brools
Staatsanwalt» A. Gott
Schulluoerintenbent . . . . . .L. W. Llndleo
Staatöilsleoinetein . . . . Lharles b. boleonib
StaotS-Driicker. . . . . . . . . ..E. J« Woodnmii
Eier! der SiivrenieiEotirt . . . L. b. Wilion
Eisenbahn«Coininilfioner liir

den«-A. District ....
... Inn. Snellariy

Milalted Staats-Steuerisliisaleiebiiiiasi
behörde pl. Diftrictx. . . Jud. M. Dank-i)

Mr Sokrates-Name Dftri«:

W. G.«5m0the........... lseiiiDiego

Detusseatilches Seinem-Use«
Ztnatsiseiiator . . Dei-en E. Milli-
Dberrichter. N. H. Conlliii

»
. . W R. Audrews

Coiiniiiiclerl ....
.».

Will.Holroinb
Zbetiii . lhoinaä W. llrodiiiir

tkountn Illerorder
««

... . .. J. is. Neeln
Coiinti)iSebasnielller.. .. . I. is. Woodiord
lknttntn Olssessor.

... . .... Jiilni V. Wirt
District Ittorneq .. . » . Cafliiiä Cnrter
Selnil-Stiverintendent.. .. . C. M. Ztetion
Vitblic Idaiiiiistrator . M. T« Eole
Summe. . .c.(7.11«lle
Connty But-bevor. . . . .. W. M. Riinilea
Slndltor . . . . .Cd Donaherm
karicallerttir . . Den T. Skrederiels
Ilffeiiiblvmaiiii M. District Saus-sei Sei-in»

..
M.

» III« Mai»
Siioeroiior l. Diltrikt . Willinm Instit-c

·. H. «, . .. Lohn Mriliin
Eitn lultire M. V. Olnderfon
koionlbiv Ziisticr. Ueokae O. It. Skiain
Tonftablek . . . . . .. . . . German Mart-s

·Will 11. Holeomlk
ktleauliirer dentolratilcher
Candidat lilr

CUUITY HERR.
Als« iediner Inhaber des United erneuert er

fein Versprechen dali er daii Amt iin Jn-
terefle des Kollet verwalten will.

Wahl ain C. November l!v02.

»
..J olm taki-Wo.

Ilequlitrer Eandidat der
demokratischen Partei Our

sont-Moor. s. District.
Wahl an! a. November NOT.

.

Oleguliirer Candidat der
detnolrattlchen Partei liir

slslElllFlE
Weib! am it. Nooeiiibee Mk.

rltegiilarerdetnolratilcher
Tondidat für

cITY lllsTlcL
If! der iesiqe Inhaber des Innres-i uiid wird.
ioenn wieder ern-Obst. uir Zufriedenheit alle:

leiste( Pflicht ehreubalt nachtoiitmeik
Wnlilani it. November l«.-02.

klein-F E. lilillm
Ilegiihikcr oemolrtitiicher
candidat iiir

sfsAfssssltAfcll
litr Satt Dieqo solt-tm.

Wahl ani it. November IIIOT

· -Wilh-im R. Aiuliseirs
slleanlsrer Eandidtit der
deinolratiskheii Partei liir

luttqs of tlis suosrior sinnst.
Wahl ani l. Rot-einbri- NOT.

1O. El. stetson, Pll. B.
Hleaitlitrer demolratilcher
Enndidat ilir

countysoliulsuporintenitsnt.
Wahl aiu l. November UND.

Nilllcii 10 VUIÆ
Otiiiscs iii tin! Pspiinl s cis-Hi. Sie« listig»

l’(iinit·i«. statt« ·-t)t’nlil»riiin.
Nation is-litsrt-lii· Lin-n tlint tlm tin-at

Resgiiitvr cil san Ilion-i (’·iiiiit»i- lins lieu-n
notice-lind. nnil in· nn sit-i of tliis Inst
lkxsislnturis n non nnil istiiiiiilotis rinnt-tru-
tiiin til tin« Vaters« ·-t" Szin lliisxzii (’·iiliii»i.
in nismrilniiois veiili tliis jiriivisissiiss ist«
Hist-tin« litt« iii Uti- Pniiliriil cmlis (il il«-
stnto til (·nlil·ii·siin. n:- niiiviiilcsil llilssx
ivikl tnkts jiliiesck lxsgitininshfiiiiiinrzs txt.
NOT. niiil esnilinu tin-i)- iliiyis lireiwliiig
tlii- next pzisiiornl e-l(»--ti-isi.

Nun. tin-klare. this· is« tu Hin! instit-i-
-tliat in pnrsninnoe n( nniil law. ssniil nun«
reuistrnttnii will ismiiiiusiiro on tlioilrst
ils)- iil .lniiiinr·i·. hist-Z. nnii isniitisiiics nniil
lnrty tliiys ilinni«iliatc-l»i" kirisisisiliiipz lliis
noxt gisnesral tsloctioir.

il’ll.l. 11. ll0l.(’.0dlll.
Ciniiisp clork oi solt Ding» Cunnizq

(:xillf»i-iilii.

S· Filt-ieiitfleVifitenlarten
Cnlllng Cnrilo is: steol Plato sei-list
THIS die modernlte und schönste Schrift.
Wir haben dieselbe und liefern die fein·
sten und elegantesten Karten ftlr Damen
der Herren zu 01.00 der Hundert.

Nie M dies! !
Wir bieteneinlmndrrt Dollars Velohrrtsrn

für jeden Fnll von Anton-b, der nicht bin-d) »
» Eintrelzsinsn non Volks) Antnrrh - Knr geheilt
» werden sann.
M. J. Clirney s« Co» Eigcntlsp Tokyo, cs

Wir, die llttteklrichireteik haben J.-
Ehctsen felt den lebten lä Jahren gekanntI
und halten ll)n lllr vollkommen elirenh is! in;
allenMk«schllftooerljaitdlixsmetr un) iittmnirll
bcfåhlghalle non feiner Flirina elngegnsigeireip
Verblnvlichlelleil sn erfüllen. l
Wes! E I:rn or, Großlsandclö - Prokuristen!

Tal-do, D. »
Waldin , K innanrL Mart! in, Gruß«handels-.bronliistess, Lolch-I, D. »

Halt? Latium-Wann: sniicrlich gcnoini
nmt nnd wirkt dlr auf das Bin: nnd die«
lrlilciiitipren Oberflllchest des Snltenich sonn-
nisse frei oerlanbh Preis 7i’b«-. silr die fslnsz
lebe. Verlauf: von allen Apotheke-km

pas« Famil» Pia»- siap di· heil-». I

Wir wollen kinfinusnen nxit unsern
fA «·

l «nzugct
und osssrkreez tnxfnr sslche diese Lösssc

um:
Halbcu Preis.

Versäumt die Gelegenheit nicht. H
Wir sind die alleinigen Agenten sur die ·

Stansarssstlsniumusluu

Uns» Pkptto ist: Gute Waaren s« den nie-
dkiguesi Preisen.

Becher seVogt. !I

ins-Fäuste sinnst-ins
Damen-Gottheit even,

Jan-m, Ists-net, etc. i
nimmt. me« nun. H

424 sogar« Ave-uns. or. 22tek u.23tekStc!
SAN l)l1-J(i0. Du.

G. G A E D I( E,
Eigentljijmexn

Cxnvcmktnxxsr sen-n Amts- nscd SuinvkaldbswtGing» Mk- Hinnipnents TM« kund Plsser m Ins·
un. Asraspnnlls und lnin Piiaskiusnssx est-We» n« Zorns, .I-lusE--«uh-gck. Speck«
Ikxicsrlnuntskkfskfllkkhtu( END-·! sen« Ruf-Anerk- der neu-nu- II«Inaunkuuk Herstellung alle: Fabrik-ne und vers-sus-
um Juli-Nie. Arn»

1.1-:-.:-:s. ins-nieset tu ssen Fabrik-tenksnup

sp j :J» The Max-isten state.
jjjssafte und c Straße, i Y - Sau; Dieses. »

»» » , ·
,

IIHIH DamctkHtitc zu 20 Ccnts HJ
I Wckixunmt Speck«
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«Tmgen. J:Deckel(Jsenkuisasitx uns. l«.1s»r«.I).1«kd. « »»
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No. 723 Fiiufte Straße, I I
Sau Die-am

~ I. O IVon allcm das Beste aus Lager.
in. de:

Tic besten .
.Liqursiny T i«lfiisheitrtifchc und 1

J -t·«tL; 1327 n sie» m. 4. u. s.
Cis-yama,
Sau Ticgo

Pcima Bier. Pers? Bsckekz
sZHF Eigenthümer«

Csranisitcr Luna) zu jeder· Tageszeit.
Haupt-neuester für I O! I Jesus» Weine, Sinnen»
Milwautee See-am Vier. s« j und Cäsars-en.

Ein! Tieqo Prisna Bier an Haus.
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«( J)«Flrst- and Last. (- hanc-e
Am Fuss der Fsüttftctt Strafzen

T««·JI:Z«ii-s-3· H. KERBEIXY Eigctitljiiittkr.

Druck-c be·ten
all c r Zr t

cmgcfcrtigt in der »Tcictfsiicit Zeitung«
zu inäfziacst Preisen.

IMZ Vierte Alt. "l«t-I(-j-I1»1I. Iklitwk NO.

4
«

" IH TclcphoipVcrbclpertrug. E
H« -

- s s « -
«

· f·H bmvsxc xclcpliotpciinld an der «. ctrauc »;

« DEETETTTITJTEETJET—IE·FPEELE

. xx sz Ah»

F «« --:—»sp ;--—-xXX:-·»»D«-« -T- »,---«'«-
-

,-
««

H ..-«"-!
«« ««

. X « ,»» VYZ sz

.
»

X . «« x As« « ·
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I « «« · es usus Finder. Tllanlskscr is! Ilkonate
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die esbtc Isscdiziit fis-Oct- Fr rcinzgt das· Blut. stärkt
di«- Nenscsy rcguhcrt Tsic tJlusr und kx.js«l:.;.idi.-T"«iccen.

lIL lETEK FAMILIE. til-M so. lioyne Ave-Ins.
-"dcHlcACO, KLE-


