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Das preufzifche Wut-kratzt.
. Nicht das allgemein· Wahlrethh wie

die Veoefehen unridtig lagen, fondern
das gleiche Iltahlrecht is es, das die see-»
liieee Soziallften vor dein Gebäude. des
preußifchen Landtages tuenultuarifth fees!
dreien. Preußen hat das allgenteine
"Wahlreeht,d. h. es hat dort ein ieder
Stiege-feine Gusse, auch dann now,
wenn er Lein Steuerzahler ist; denn feit
derer Jahre tsss wurde allen denjenigen
Wählery die leine cinkontatenfteuer zah-
len, ein fingierter Betrag von Z Mart
beigelegt, was, beiläufig bemerkt, da es
vier Millionen folther Wlihler giebt, die
Steuerluninse unt 12 Millionen Mart er-
höhte. Preußen hat aber nicht das gleiche
otinenrreeht, weil es dort eine Einteilung
der Wähler in Ibteilungen teilt verfehlt·
denee Stirnnibewertung giebt. Es gilt
dort ein Dreillass-«ntvahlfyfieeee, das da·
rin befleht, daß die Höthstbrsteuerten ei-
nes Hezieih die das etfte Drittel der
Eefasttfteuern aufbringen, die erste, die
danach söchftbefteuertem auf die das
zweite Drittel entfällt, die zweite, und
alle Meigen, mögenfie Steuern bezahlen
ader nicht, die dritteKlaffe bilden, nnd
daß trog der größeren Anzahl von Wah-
lern in der zweiten und dritten Klasse
doch iede Klaffe die gleich· sah! von
sisablsellnnern wählt. Dieses ungleiche
Wahlrecht benachteiligt ganz offenlundig
die dritte Klasse. Und dazu lontnet noch,
daß die Stimmen. öffentlich abgegeben
werden ask-Hin, was flir viele bedenklich
ift, wenn fie etwa fozialdesnolratifth ftinrs
wenwollteru Dennoeh wurden in den
legten Wahlen nrehr als 300,000 sozial«
deneolratifehe Stil-taten abgegeben, ohne
daß jedoch, eben jenes Dreillaffenrvahli
lpsteeees wegen, auch nur ein fozialveniai
lratifcher Abgeardneter in den vreußifchen
Landtag lara.

I Daß alfo die fozialdeniolratifche Prrtei
das allgeeneine gleiche Zahlrecht tun ge«
ssufebeollften veelgngy tann nicht-Wun-
der nehmen. Es ist ftlr fee ein here«
ihaftssitteh Und wie milehtig dieses»
werden-lass« sägt lheaPaeteiftsrle den;
Dtutfchen lieichstagr. Das der-tilde«
Illahlgeleg steht eine allgemeine, gleiche(und geheime Stinmiabgabe vor. Kein
anderer als Bisniarck hat fie der Konftd I
tution des neuen Steichks eingefügt, und!
eben derfelbe hat das vreußifshe Wahl-«
recht das »elendeste aller«Mahlfyftenre«
gefchslten Aus) außerhalb der fozial-
deenolratifchen Partei giebt es Politiler
genug, die das allgemeine gleiche Wahl·
reiht fllr eine Forderung des Lebe-alls-
snus halten und die das Prinzip der Te·
malratie, die Gleichheit aller Menfchen
ivoe derer Gefeh gewahrt wsssen knallen.

( Vorderhand nrllssen lieh die Sozial-
kdernoliaten befcheiden·. Denn Biiloros
energifche Erllsirung dZB die Regierung
niemals zugeben würde, daßas-n Jsundai
smente des preußischen Wahlyslems ge-
«srllttelt werde, fand ien preußxfehen Land«
Hing die nötige Unterftligunkp Der Antrag
»auf Einführung des gleichen WahlrechtsDen-rede abgelehnt, offenbar in der Erkennt.
ais, daß das etwa zrvei Dritte! der Ge-
fanrtbeoöllerung zäblende Proletariat b«
allgemeine-n und gleichen! Stinirnreche
einenal die fichere Mehrheit und damit
die volitifehe Matht zur Erfüllung feiner
wirtfthaftlichen Wlinfche erhalten werde.
Die Saehe ifl freilich durch die Ableh-
nungnur hintangehaltem

Die drei großen ftiddeutfchen Staaten:
B eigen, Wårtteneberg und Bayern haben
bereits ein allgemeines und auch gleiches
Wahlrecht. lind das Deutsche Neich
gleichfalls. Schon diefe Verschiedenheit
der Wahllyfteene lann nicht auf die
Dauer-ohne fchtpere Unzutritglichleiten
fortbestehen. Wenn nicht auf einmal, fo
doch allmählich wird fiel) das vreußifche
Wahlgefey wandeln mässem Wenn die
vreußilche Regierung nicht will, daß die
Krone Preußens der Vorhertfihaft des
Peoletariats unterworfen wird, muß fle
die Initiative zu einer einheitlithen groß·
sitgigen Wahleefornevolitil ergreifen.
Sthließlieh wird aber auch in Preußen
das allgemeine gleiche und geheime Wahl·
reeht feinen cinzug halten, wenn immer
wan es auch·als eine llngeeechtigleit ent-

nsindensath dass alt und sang, hoch nnd
niedrig, intellektuell und geistigen, fes.
litilch seist-it oder unsefehuleeine sleithz
wctiso Glis-e in die Vehinrse wirst!
Jede-lass ist' es ein fchwerer sehlee des«
see-Ists Vahlrechtx das es die
sdiUs It« der hohe der strahlt«
seinerzeit-ist. met)

beweis die Legielatue von Kansas da«
Hosen, vie n« v»- cme Gen« speise-n.
i n

Z« dem Sinnen, den Sinn für
deutlche Israel-e und deutsche Sitten bei
der heranrvachienden Jugend su erweisen
und su pflegen, wird der Germanie-
Tuenverein in Los Ins-les eine freisin-
nise deutsche Sonntagsfchule eröffnen.

Eine japanische Witwe nat einen
chinefischen Junggesellen in New Yarl
tveqen Bluts des Eheperfprechens ver«
klagt. Kind da wollen noeh Pelsintifien
behaupten, das; die Drientelen sieh niiht
an die amerilanische Kultur gewöhnen
wollen.

Für den Fonds von stoo,ooo,
rvelchcr bestimmt ist, die Unkosten file den
Empfang der Atlantilchen Flotte in Sau
Irancicco inbestreiten, sandte ein chines
fiiches Gefchäiftshaus den ersten auf 0100
lautenden Wes. Olaterikaniiche Patria-
ten, die intsrer das große Wort fuhren,
ivllten sieh daran ein Beispiel nehmen. !

n i

Ehe tvir in Sau Dieqa an ein last« !
dates Boulevardivsteur denlen, lollte lie· .
ber erft an die Jnfiandiesung der Stra-
fien gedacht werden. Schon nackt zwei.
tägigent Regenwetter war es stellenrveife
fes! unmöglich flir Miso-mer, Verkehrs-
reiche Straßen zu langen. Wenn wirklich
das Orundeiqentunr so wertvoll ist, sollte
den! Straßenbau bedeutend mehr Inf-
tnerlsainleit gefchenlt werden.

« Bereits auf der letzten Konvention
der Lehrer des Staates wurde angeregt«
das gewisse in den bssentlicheti Schuleu
denuhte Untereichtsdticher durch eine neue
Ausgabe erieht roerden sollten. Selbst·
verständlich fteckt eine Verlagshandluna
dahinter, die Kapital aus der Such«
schlagen will, und diese sent iest auch die
Asitation fort. sowohl unter der Leh-
rerlthash rvie auih deint Vol! findet dteier
Plan wenig Anklang, da rnit der An·
schaffung neuer Biicher ganz bedeutende
Unkosten verknüpft find.

Als ein Beweis, was wir von den
Fanutilern alles erwarten lönnen, dringt
ein Wethfeldlatt folgendes Gesey in Er«
innerunkk das im Jahre 1619 in Vir-
ginien erlassen wurde: »Jederntantr soll
ftch arn Piorgen zum Gottesdiectft und
den Predigteu ausladen, tvelche am Sud-»
bathtaqe gehalten werd-n, und am Sich.
inittag xuni isiattksdiesiit und Rat-syste-
ren. Bei der erster· lichsibeachutng er-
folgt Verlust der Prooifton und des Ge-
halts der darauf folgenden Woche; bei
der zweiten der desagte Verlust und Peit-
lchendiedg und auf die dritte steht die
TodesftrafeA

sm- Wirth-Linse.

Csus den: «Pfdllpet in Imetita.«)

»Sie-let eeaek in de Vordersatz
Ja feine jung: Jahre,
But! dem met mangels, das ’« als
’sn Wer-saß Tksi gelehrt-ou,
Do sammt e jedes beigelksse
Un fügt: »Der hatt stch do! qelossd

Doch lebt ’n Süsset achtzig seh:
Un komm: nie weg vom Liebste,
Do crust sich jede· hinnen-I Ohr
Un sägt: «! i nie so» ohne l
Bettachs eich Um! den Akt-e!
Den hu: de Werk erhalte-l«

D«Abs« dumm.
»Wenn angegriffen! von einem Hitstcn oder

Ektältitnxk oder wenn Sie einen soeben Hals
haben, fo ist es größter Unsinn, eine andere
Medizin zu nehmen, ioic Dr. Kinzsg Ren)

Dies-»oui«« schreibt C. D. cldridge von
Enwikc Nu. ~Jch habe New Discovery
sieben Jahre gebraucht, und ich 111, daß es
die beste Medizin auf der Erd« iß sc· dusten
nnd Eckäliungesy Kreuz! nnd alle date« and
Bungenteiden, Meine Kinder leiden öfters
an Instituten, aber Reis Diseovety heilt
eafch jeden Ruft-IX« Besonnt in der ganzen
Weltals der Kiiniq von Hals« und Lanzen-
Heilmiitein. Lettau« unter Garantie von
Strahlnsanis - Masse· Drag Co» e. und l)
Straße. so Eents und Ihm. Probe·
seid« im· e

Dcutfchec Theater.
Ausführung vss »Du Müller« in

der Grimme-Halle. ,

Niichstm Sonntag-com, den s· Its,
brave, finde: in b« lenaanimcttkck M«
ter den Auspisitsb« Dermanncfihne it«
Ausführung des lsssen Schmaus« ~Dl.’
Müller« statt. II II nur ein Tinsltetx
aber derselbe wir) sicht verfehlen, für.
übe: eine Stande ein theatetliebendesj
deutsche« Publikum in v« angenehmsten-E
IWelfe onzuiegtn Und heiter zu Massen.fDie letzten Proben soffen erwarten, daslus- Siiick »m- sisk Dis-zahm kne-Ywiklx Wenn des Wetter-satt nicht da«
zcvifchen fährt, dürften die Mitwirkenden
Fnijchften Sonntag von einein vollen
Hnufe begrüßt werden.

N ich dem Theotetftück folg! ein Ton»
Häuschen. Der Eintritt ist 25 Eint! O
Person. Anfang sank! 8 Uhr.

Reue« Bad-Institutionen.

Daß Sprtckelsneben dem Hat« der
Sen Die» G schon« Eilends-hu npch
andere Eifenbahnlisien für viele Gegend
in! sage hat, Zeiss stch as« MMOIQ
als beim Many-Zier! die Jakorfokss
tionävspiere für II« Sen Diegtsssutss
ern Naklwcy So. sit-gereicht wurden«
Die« Gcsellichafh welch· mit 5 Will.
Doch« kapitalisiert ist, besbsichligt Ist!
Bau verschiedene: Sehnen: eine Haupt«
lmie von Sen Diese nach Gase-sahn, und
Zweiglcnien nas Tot-made, nach L«
Vieh, Janus! und von dort nach Sake»
fide. Es wurde zugegeben, saß diese
Bahnen, over eiqceil derselben, viel«
leicht von ver sie! Diese s; schon«
Eksenbshn mit haust werden winden.

O' into-U« curios-rein.

Nächften STIMME-KIND, bei! s. Fe-
bruar, fmdet die lomtliche General·
Versammlung des Ignedkdis Lukas-Keins
Halt. Auf de: THE-Essig stsst di(
VII! so« lls Decqtseufüt sit-IRS.
Felsen» hie! statlsilUVeTsgfqhins bei
sllssTclifotnia Taf-HGB.

Bot« Tuns-at Ivutscjsseteqtz für die
oecfchiedeaen Rlassen Its Tutaoekeias
Medaillen su stiften, tu des Jahres«

« M! das Oltive Tut-neu IIctsöhem
Für die Unterhaltung des Aussehen-Isl-

Veleqatea hu! ein somit« des Verein!
« für Sonataasdhchmitzup den is. Fe-
bruar, eine Basis-bit Of be: Bei nah
its· den Ibend eine Uacekssltung mit ge·
mühsam« Programm pas) Tanz anta-
Sie-O.

Jst den Dkiskeubnll 111 Tutnoenius
«am D. Mär; sind bereits stsscssende Bot«
shereituaseu im Gange.

Jst-u F. Wir« Its-rinnt.

Schsn with» ist ein sutek Deutscher
one« echten( Echcot und Las-r aus unserer
Mjtte gerissen worden. Im Dienstes
Karl) im hause feiner Tochter, Frau U.
J. States, im« Dritte Straße, Jahr«
F. Mitte im Alter von SD Jahren·

Die · treu-ruhen Hinterbliebenen find
die Bitt-e, Frau Mcrie I. Mitte; drei
SöhnhJ F Witte ir. 111 D. R. Bitte
von St.Louis und I. I. Mitte von
Sen Diegoz drei Löst-r, Eine« T.
Wttte von St. Louis und Frau Frences
Wllsie nnd Frau Mars· B. Stoter von
Stil Diego ; ein Greift-b,Rudolf Witste
on Sen Diese.

VII Begrubnil war prtsstim und fand
am MittrvochiNrchnrittas suf den! Ddb
Fecorv Friedhof statt. «

Dao qeölts Instit.
Ja( Duft» ldnkfer soc-logischen Guten

Moden ein Vater und fein Sohn beiDeusFee-muten, und das nenseboeene kleine»
Kanne! erregte die besondere Etat-nett-
lamkeit des Jungen. »Vineta«, sagte et,
»eI dnt Kinn· e Mag! you die Jkote?«
- ~J W« - «V«lttee, tun Ksmeele
denn ooch hiekoode Wie-ten)t"—«Nax!«
—»Motlee«, fragt dann nnch einigem
Nschdenken de: Junge, »wer föe enl es
dann et Manna-Kasten! und ev» föe eenlJ
et Pnps—-K·nneel?"' - ~Jong«, tagte
zdaeauf die Nimm, »wer! Dech ens:»
P» größte Kanne! es immer de: But·
tee.« .

Senats-den.

» Unser Freund und Leser Heer F. X
solzner unt-de arn Freitag-Aktien» lester
Rath· duech ein Feuer, rvelches in aller
Irtthe seinen Laden an s. Straße heim·
beste, sthtser geschädigt- Ein vorbei«
gehender Polizist deaterlte uns t l Uhr in
sent angrenzenden Juivelierladen eine
Caseknlasion und eies sofort die Feuer«
wehe herbei, daO var insesischen in dei-
den Sohlen, die nur durch eine dünne»seetteewand getrennt sind, sehen ganz
enariner Seh-den angerichtet. here hat«-«
ner sehahte seinen Waren-sent, dar·
unter sehe wertvolle ausqestapste Tiere,
Vögel, hirschlöpsy Muscheln u.s·s.», aus
ca. slo,ooo, auf die ee eine Versicheruns
»von nur 82000 halt. as nicht ver«
brannt ist, wurde größtenteils durih
Rauch und Chensitalien verdarben. Wie«There Dalzner uns seldst mitteilt, ist seine«ganze Arbeit von ca. 10 Jahren mit«
einem Schlage vernichtet. lehnliche Ver«
luste erleidet das Juwelierqesthäst der
Gebrildee Daniels.

Wie uns Herr Haliner mitteilt, wird
er vorläufig das Ladengeschiift ausgeben
und sich ausschließlich der Fabrikation von
Sauvenirs widnten- Er hat seinen Miets-
vertrag aus das ieht denuhte Geschiistss
total bereits an eine andeee Person til-er-s tragen.

l Dr; Otto Mist-oh,
"Muoee liest.

sehnt« » Lisette Strafe, II·Uns.
sie. set-m Im« neu. sei-e sue

Osten Jossc stets, stnnnee pund w, :
e«- s. m v sum. «seyen-um- lo—l2 mH. lssleescelsbssw Obs- Ilss

Dr. B. Staats» l
seht, lundsesztund seh-triebe fee.

Ipestasts site Frauen-entkette-
cfsee Its Ochse sie» Sseldonslocl

Messen: Ist«M.

Dr. L. G. Jones
Zahnarzh

Dlflee neben der Wohnung:
Its sen« Ave. san Diese.

seh: suuiet Matt!50!I; Dorne EIN·

Dseesstundevu s tlhe Morgen( dts 12 Uln
SUCH: l III!Rachtsh dls s llbk Idendt

Dr. Haut-ice Schiller,
Deutlcher Sol-num-

tteber dem Eagle Drug Stare-
Ise Ists« used s stets·

Muse! Iund s, - Dorne Idsne 3641

krau- Pat s
Deutscher Schneider

ssqelt Inzllge llte 70 Genie. Stein«-gen
und Nessukotucen pkomut unt« billig.

sssttse an( settellunq va-820 a-
tnnetliald 5 Tosen geliefert.

Ists D Its-se, sahe l. Its-se.
T« s;

M Hatte!
E ktssssfl

ijjkjllll setze und
Y·-···««··" Da«

——— Seden aus wie neu «—-

ccke Z. und l) Zu, Josseblos, Zitnntee L.
J« Post-Ins- siss skiocinlitltfs

Uodel Rest-zutraut,
somit« s ils-Odium.

Deutsche Reimen-seiten.
·,J«, Dsps llazcht T

Ist) Jssfte Its-esse, - Sau Diese.
Dank Noah-tax.

pauptquakttek file
Neues Sattel-traut ;

Jsnosttiete u. sit-heimische Netto-next, Set-
yelat-Wueft« Kimdlauchittlursh S taten,

Ille Sotten Rose.
Alle Arten frttches Flettch

’ Syst( selig· It the
Haltet, Eier, ttltches Gesause, Fkuchh

Idee, susseh Gewtttsy etc.

selde Tecesdonk UND-Z? E Stdn

E. BEIDE-s, ·
Möbelfchremeiy

850 Vierte sit-dass,
zwilchen s und F In»

Schaut-Ellen, Alterns-mein,
Reue-unsres, Peltren u. Laliten

Braun se Daniel
DampfiFärbereh Kleider«

setulsnussssssottp
Festen-Reinigung. Relnlgen von denen-
un Dame-Weibern. ptonautde Klub-Oto-
«·"i .THE?·’FiI.’I".I-T«F’T..’ZTZF""HZ«’FZLT"«« Yenftellende Ikdeit ln Messer stktstsu gakantteeeh

Oslee und Fürstin, 848 7te Im(Telephon Dorne 3071.

san Dlcgo Jewclry Co.
F. 1. Provis- s sod-

Deuttche Soldat-better
Ille leten Sold« und Stcbewuaeen
sadelsirt undrennt-let. .. .. . . . . . . . .

No. 1244 Fäuste Straße.
Iltej Juwelen aus Hex-langen llder eatbeilet

yuta modernen Stil. Die beste stehen in
dar Stadt gakuntlkh Frau-Mit e auf
sestelluug ln stoec Stunden angefertigt.
bereit-ansund VersllbekunqalleeCegens

Itttn . De! etnztke deutsche Ooldfchmtedn her Stadt. e Iledetten san-tritt.
cöslltdeiqe lselchltfttetlaheunkp »

Großer
Räumungs - Verkauf

segtnnend um Montag, den C. Sonne· und
andaueknd illr ssvel Wo en.

10 Prozent Qlbichlaq
« an allen Maus« mtt lutnadnte »von umn-
schnllttoorensstestq lvtllntel und setz«

unt« slnlauflorett E

« use. E. Zeus« l
Oamenssickstctsvttotreon .asem lIIIE m.set-IS erstens« ss im s.

; san oseso ausmess Am) l
» Acslisslc clli.i.css

wegtqsssksuckllkssiscss Handelt-Schale)
guts-Zieht in Sdkr einsacken gäb Topp-lieukuu . cno ro , n ,M« zustehen, Stlsdnfchxeeibett after-ahnen IStellungen qakantikt sit: fäoige Schüler.

Man wende M) an
Dr. IclJllblNE, Ptlaciptsl «

111-is stets, Zaum: 111-w, 0 s« u. f«

H - Jn New York dabei! di· New Ums«
stetdcm Nation« Bank nnd die Mechaas
ic’s G Jst-du«« Bau! rennst-tät, wie es

V seist, ist· thing« geschlossen.

General-Versammlung.
V Die Mitglieder des con-

««» « cordia Turnoereins find
Z· hiermit aufgefordert, der

Es« Jkjzl am nltiisten Mittwoch, den
: ’ - « , s. Februar, stnttfindenden

i» sjs zk s, . General-Versammlung des
IV« kk » des Vereins deisutvohnem4«« . Ins der Tagesordnung

siedt u. a. die sah! der
Delegaten für dte ain les. Februar hier stctti

sindende Taqiacuns des Süd - califoraia
Turndepirlsh

San Die» M. Januar locks-
herncann Schitterey F. Sande-sc,

Erster sonder. Schrift-art-

xkechtgbeistand J
pro-unt, billig und zuoerlsssiq «;

Specialitttz Grund-hineinne- untl
Erbschaft-suchen.

Deutsche-i woran» E
tsrundeisentusn te. Dattel-ers I«

H verkauft« vermittelt.

H Otto seht-verlor z;-
Amvatt us) Notar ;

Zimmer U, - last· Block 1

un( r, Eck- e. set.
Ueber dem »Gott-even Sitten« -

». san-e Phan- Ucl
DIE - --«;« --HT.-«ss.- :«·.-s» )-

Pintzclbcrg s: Stciumctz
REÄL ESTATE

Wir haben gutes? Grundeigentum vreisioliri
dig in verlanfenxsiliieten werden durchuns lolteltiert

Feuerversichetiiiig »in den größten engliichen
nnd amerikanische-i Gesellschaften.

759 sechste sttnssq san Diese.
Nennen Sie
Wolfs Dnviclcotks
Gute Schuhe !

Wenn ntchy
machen Sie
einen Versuch

damit.

chicago Sltoe state
Ost) Fünfte Straße, sanDirne, Tal.

Flor-il Park N ursery iGen. P. Otto, Eigenthümer »
Jrnaitdäume alter Art« statuten,

steten und Ziersstriiuser
sittsame-e stiegen· 111.

sinnt-Ostsee und Lassen, 1112 Viert· sub
« clrtnekei 11. set. a. Nation-l Ave.

. sann U» Island-n« san-It Ist

-

Herren-Schneider
Vormals Erster Zkuichneider bei Louis

Fehler, Kön Hi. DoflieferantStuttgart.

Eine große lusioadt
importirten« uns!

Einitcittliscltct Stoffe
Eine ZuwahlGut gemachte:- Kleider«

pu niedrigen Preisen.
Gern-ais Gebäude, V. n. G·

·

veranstaltet von der san Diego Lage so· 11, «
»» Orden der Verniarnilfdhne

Sonntag, den 2. Februar 1908
—in der Sermania Halle—-

« sur lufiührung gelangt:! ,

»Wald-Its Æueller
China! in eine« Unfrie- voee sitt-eure Sange

Ja Soene gefept oon U. s. Sieger
Ray der Vorstellung folgt Tanz.

sineeiee II Gen» Es) fees-re sahn« freue: c UseEinkrittskarten sind iin soroerkauf gu baden bei: In ust seniendrenaey· c. strahlt-rann, D. Ikarauardt und Jst-ds-cin geehriei deutlches Publikum oon san Diego und Umgegend iß hier-sit freund-iliyfi einziehen. D« p·-gxk,

; s· Strahls-sann Eil-Isaria Ia!-StrakilmannJViayer Drugcm
. . . Deutiche Apotheker

.
. .

«««««;·2:.:,··;«-,:«...3:·-T::,«xx-kxs.e.2xixx.k«zssx.ht.xs.sgsxzskgT; ZEISS:Eise-Ist: WEigenthümer non »Fr;.aaeLrellb’- 111-regt,zzszgxäiätzitziåigeriressliced Heilmittel
Ecke Vierte uuel l) stets« seid« Tat-phys-

Der erste Versuch wird Sie überzeugen
Um haften nnd Bronthifs Um Erkältuugen a. Si! Grippe

zu kurieren zu kurieren
gebrauche man gedraiiche iuan

TQZOTTEA Koxd 111-Ll-
zsei durdaeei hedvöheie heil-sites.

XXSK - »Es-I« - « G’.-’-8-:.s-s———Y- -

T- «H - xxd -

«
».-

: »; ---.,
· D :s- o « »das-si- xE cis-Hierzu«-

Jei. Sunfek 757—hoine 1057 « Te! Sunsel ii77—.donie 8477

! seien unseres bevorstehenden Uiriguges in unfetneues Quartier seien IS
; JfisTheater ini Januar osserieren wir, nni den Umzug zu erleichdetn

« can; bedeutende Preiöreduzierungen an löbecm

cbe cbaclboukne furniture conipanp
codes- sses Inst-I Ida-ds- - 10011 II)D Ifkcsh

Murren-OelJungfern-Oel) o
« . hergestellt aus reifen, anögelesenen clioen inii gröskee Sorgfalt ««

. O nach dein neuesten kakionellften Verfahren. :; « J VIII« c. BAUER Bot: Air RauchH Z pmaips vuisysnseipnsi ciey ;V O « Dieses De! ist das einige, das iiicht nionatelana in Tanlo in Be«
»l Z riihkung niit Lust adaclnaekt merlsiäälzeni lsutdkztfvllgslåbälläfssgzkllg i o»« -,« · « e . · e «

II· FcitögfefilisckfsifiitglexitilxhZElT-liessen:Zeiss« undlkftxrfrelilvlcsjn allen sefehungoi I «« prodnkten nnd lvaltlsarei alo iraend ein anderes Oe! iin Markt. »a Stets frisch iu haben bei Wahl C Wall, Plan-Moos, kern- Q «-

Fcrrih Strahlen-m: C Kaki, L. s. sylvesieiz Qlympiu Gro-
sl cery, san Wege; W. S. sitt, J. W. Eure-tax, Nation-l City.

OOOOOOOOOOOOOO

bezeichnen kann ind das isi das. .. ..

« I««ITOJ.XXLE"I--sz
. . . , «» , . . . . , l . ««

»« »Es-UT THIS, 3i’Q;’,’-Ik·«Z.«-«T"-T3"3»ZTHYITQLLTTII ·Z.«««sI-«TI3«H-HZ"IZ-p«’i3«ä".2 ?.?«’L«s«3?«;-T«E7«.
Siekönnen ohne »Deine Phora« eiiifach niedt fertig werden!

« Il« Es« m »den niedrigften Preisen, das ist unserF» (’sleicliafis-Pkin»rip. Wir sind sei eines
xroiin llmia init erin ein ro t ufries, i i r » a a P si e «s »F—- sz v » den. YJe mehr ioir per-laufen, desto billi-jflsov «

- s Hier ioiinen wir einkaufen und desseta», Waare zu denselben Preisen liefern.
»»« · : T— · kti

Kegel S Wyman
« HARDWARE Co.

. J:- C.-
· 751 Fünft- Gerade.

- «- n Es cst ein Zeikhen
« , . daß unsere Pies und Kuchen gut fein
«« ; IJH! »· iniissem ioeiniso viele ddlentiegie fide-fisch-'»»«« . send laufen. Leute, ie e e Oper« gsszzg C » oEI befriedigen sind dazu. Vielleicht Basses

T« « spYspzJszz ! », Sie, daß unsere
»« »« i. " Pies und Kuchen

«; T» «? » «, iiicht so gut sein können, ioie dadeiin s·-ml L is« z« , niachieichsäisksnitien izeriichfiedenäsraue« ’ «« , e e i e ,II . låctvzikei deiaixeiix akderawenn see W»F! » I » J erhalten, siehe» sie es doch vor« da(
U' « Kuchen, Brot usw. zu destellerr. 111-d«

southern Cahsornaa Ball-ing- Co.
« « is Ist Ists II II» MIFYFMFZT"EY-JTI FZZZZTZZT «« ««

us Ecke-Was«


