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Aakündiquukp

Mit Nllcksicht aufdes seid-costs-
uad Veaishksfest werden sie usw»
hebt« lusqcbtn der «H. c. Deutsc-
-Beitung« somit« as« Winke-d schnitt?
werdet( und am Donat-Its Fa: Pol! sei!
laut! werden, onst-u, alt forth, Don«
nasse« bezw. Jkeitsk Die,fsltktltslksttl-
dsa stnd erlischt, hinaus Nllcksijt zu
nehmen. «

Eiuvsndetunqcisstfellichdff.

Des Detttlthtuor den celrlornles he!
lkch innrer noli nicht se einer- Essen«
derrrnsebureery roie es die IMM-
Tskener in Oel-seiten« betreiben, only«
rollt. Der Oel.Steetsserdettdhet keine
Mitte! lsr ein lelthes Uterus-es, send
101l es ins Leben Hereilen werden, le Ins
eine brlondere Geieillceltgezrsndet
werden,rdelse liberele Veitrsge lese-li-

Dei ein leleher Verein stets-esse
und iedenslsbiq wäre, berveill des teies
nilthe Beilpiei. Ins dern tseiten JO-
resdericht der Deutlthscskonilsrn III«
rvesrderungekelellichelt eebelly des der
Verein zehlreiirn Iteusseeeiosnresen
Irbeit verweilte,sie leiser-de Eis·
seist:

les Ferrnerbeitey Lohn ils bis Ost)
Its-d see-d pro Monat. Durstes-sittlich
sitz. ««

102 Irr-sinkst· See-nettes.set«
et Oedie erso pro Steg. Ida-reichte«-
lrch ILZS pr us.

10 Irdeit litt Mehrwert, III«
IZZ und See pro Meut-

SOBeesor,im, Lohn IS bislUlil
pro Steg. Durehfthniitlih111 pro
Ton.

»Odioerle Arbeiter, Lohn tust) pro

s böser, Islenkslohv cis bis US
and Voerd pro Monat. Vurssettiith
Mo.

Ofen· Stellen, die beiest seiden
teuren. «

40 Steindeuo-Irbeiter, Lohn s! so
bis Ql 76 proTag.

it) Irbeiter lsr Dreher-ers, sehn
ssll und Voerd pro Diener.

so Irbeitrr lilr Sile-kühlen, Lohn
si 25 bis 82 pro Des.

S Eilenbehnsrbeiter en der O.s T
E» Lohe I! lö pro Tag«

1071H.-rq-Irbr-.tcr, Lohn s? dis Wäsc-
pro The« Durch chntslich 82 25 pro
Fig. »

40 Mann susn dolzleilrty Lohn Si St)

bro Tit«
20 Mtnn nekt Free-irr lllr Ferne·

erbeit, Lohn Its dks III« pro Monet
und Boerd litr Männer und bit) bis
Dis pro Monat und Boerd llir Freusnsp

Iluserdern roilnichen eine erbhrre Lin-«
sehl Former ledige Männer litr Ferne«
erdeitr Lohn fis bis 825 pro Monat
lind Bearb.

Leute, welch« »Ist-n Pflstckeevon Beunr-
lolle oerienet vordere« find in dieleri
Liste noch nicht eulqe c set. «

Neben den! Stellennethoieisbelchiiltigr
its. der Verein rnit crteiiune oon Diet
und lusiuult on Solche, die Lord leu-
len wollen, und en Touriliery Heilung·

luthende ullo. sz
Durch Verteilung von Littereiur ever-

den Tettlende out dein Norden der Use-on
ttnd eus cenedo need Tskes gezogen.

Es ilt leise Grundverbinden, roerusn
nibt eurd die Dcutlthslkeirlornirr ein
lolches Unternehmen ins Lsben rufen
läuten. Netiirltch snußsroilthen den
S edten Los Insel-s, san Freneieerk
Sen Diese also. crntrcchr herrschen.
derjenige Wes tnttste ais B rieselte-nee-
penlt grroshlt werden, roe die rneilien
»Es-licenses« only-erstern. Und der Vor«
ltend rnilltie unperteiilth genug lein, den
ganzen Staat qebitbrend zwberitcliehtbz
treu. Wenn die Deutlchen eon luliins
Deine, Fort Werth, Sen llnteniosp
Voulion le«lrei von crlerlttcht find, des«
sie Geloelteneinstirnsnig »als Beweis«
tunqsploe bestimmen, rveil dieler Helen-
ort ern brlten fileden· stets-geeignet

fleheinh le sollten eurh die Veutlchen se·
lifernienslieb leicht einleeoilbnnentiber
den Ort der Handlung. Wird Sen
Diese Weithelesk und leiteten curos
pler durch den Biene-reisen! nech
streute, lo ist unter holen dir erst
s ledernen-los. Jst-wilden lind Les In-
kles und Ooliendoder sanFeeneieeo
depnisen Nationen, too die Sile-bebs-
pissegiere eue deinOstenerriet-Yo, U
»Gehein Hei-n gekleidet. .

« Ohne selettlthuns oen srlerl t feil·-
eeir ele Qtsdte des In! Masse·

Ism- dic deuliche Pusse ei sagst. Fin-
det de: Vorweis de· »S.c. Des-MI-
Zeiiuaf bei den Kollegen Mundes,
clsuchstüy shall-»Musik« Lenz,
sowie bei du- mächtison »Du-sehst«
btifallk , ,

(Fak u« ~«s.«c.Deutsc- Zeitung-«)
Mit-um.

Un beratend« see-see siteum«-essen- dix Verein. seien« its«
sue pas« die sent-Mo·see- sesiees esse-et Irr bin« Its«
Ue« leid! strne des en lereenlendlfce
Ists-Orest trink-the sendet« gefe-

hlt Leider flldtt leise sednverdindans
VIII« nnd le is die« een SenDiese
eue ts steilen-inneres steifer-use
lce viele» ein Und-gis. Ins diefern
sen-de jede ich eine sei« Irltdreidunk

Mira-er nnrfejt lsltd Icee sendet.
De es enfeiner Indsde liegt, tenn eren
h Wesen enf ts steile« Intfernens
des leer leben, oilsrend der susdliek
ils Norden, Slldenund Ostenist) Mei-
len euf lfllbfche Szenerienmöglich ist.
J« Norden rvidd diefelusfrchtdurch die
fedneedrdeeltrn Verse is cennty Sen
sernerdine begrenzt, isr Ssdendurch
die cefeldetqe in Revis. Jtn Dstrn
seist flchher« anVers dis see UND«
Des Ali-e ift tbetfürslichsolltest-en.

die Rench liest auf Dllsellend nnd
delelt enhseslreichen Ddsigärtru und
sttrnfeldernJ dies-es ein tressliehes Sy-
stesr venMferveiesdervsffxrtwerden,
sen denn des größte in einem dttdfchen
Tdele eine Meile söedlih ein der Wertes«
liest. -

Des Seen-nebstWohndeus ftelfteef
erdedenee Stellein einein Bett, der ge«
fcsneckoellnen houlereeds durchlchnits
tenift«u.fiel; anmutig need elen Richtun-
gen windet. Da· Deus ift ein inrpviens
tee san, weis, z. T. aus Zieselfteiw
UT. eirs bebe. Reh let der elten
lrienifesesdein-bitten sehnt, hat das
Deus in der Mitte einen rnit Ver-enden
gesieeten offenendof In jeder ccke
snesrt ei« Turnkdie stolze Print» des
Ickdsudes

here nnd Frau Serinyt bewohnen die
Oitfeitg denjenigen Teil des Hauses, dirs
ktrzlsch in rnederufteeWeile unrqedeulf
lnd lr.qtenr einqerichtet und neu nsölrlsert lis· se findeuch fehl-esseFreunden »
pinnnervorhanden, ein riesiges Eizriinenet fread ein penitttlscher Vetter. Fort-säb-
rend werde( nnd Verdesssmngen n«
steht, und errsftwird der Tag keinen-n,

»so dielre Wohnt-les nrit feinen! Pest,
Stufen, Gebäuden, Ncfeeeonsusw. eineider groß-engsten Jrllen in Als-ereil- fein

irr-ird-
Belondevs ertvlhnenssnert ltieint leir

ne« die nrit IS slusos all-rEcsien aus-
qercftete »Otruge«, Irr· Meist-til nrit

jfeinen 60 R siti und lasrnpfeedery des
J·fk—-ktutheus,rvelchel inbezug aufNew.
spheltigleit nur von den! irn Gelt-enGute
Pack defindlichxnltdertrsssen rund, und
des file die beiden Kinder errichtete
schnlheus mit ensensender Feinde-ils,
Spielraum, Schsissdnifihlenksplaj
und Les-Dahn.

Here Serieps de! es llle richtig befun-
den, die Vrrentwertnns erdeifcdenden
Stellungen auf feinerRund in die
sende een Drutlrdrn zu seden ; der Er·
either feinerKinder, der Ddersdetner
und der Stallnnifterfinddeutfch.

» Es dllrfteVielen unbekannt fein, des
der· Gerippe eus einer armen Fern-er-
furnitieftannntz die zu feinemis. Le-
bensjahre arbeitet) er fllr einen geringen
Ledn dei feinemVater. deute ist re« der
lefiyer von As krosen Zeitungen

B. F r ic! e.

Kein Gebraus für spetulantesk
Ja allen lselchlftlzoetqen sieh( ee Sie»
tut-irren. It giebt Leute, welch· Fomvo
Ilpenkrlluter aufSpekulation verkaufen
möchten. Dis; Esqenttterer diefesmit
Ikeedt dersdsnten heueinittels hrden lei-
nen lsedreuchfttrfeldeLeute. sie he«
den is lefferPeeeusfiestdielrn Irtilel
nicht als pendelswere aufden Markt se«
werfen, uns-sen Metlern und per-wen
feilsedetentu werden. Er rsird den- Vu-
dlikurn direkt een Spkgielsssentem
reelche fltr jede« Gemeinen-tenerstaunt
Und,geliefert, sen« Leuten, vorlese Sie«
kennen, denen SieZuteeuen Denken end(
die einsefltdkfsr die Leiden ihrer« Mit«
wusch« essen. II·-niiem u- uns-is]
des Fern« Ilpenlieuter und der Kraut-fseiten,filerdefcheer delenders geeignet;
is. erfldetItensdurcdscheeidin en· Des
Peter sehr en» sent se» tut-itsOstsee-Yes» Miso, Je.

Dei neue, Freibrief.

Its« sonstwie-Honigs« de- com
Stadt-etvergesse-ene- Freibrief-san:
lage, Idee send« dlessrsetlchast in eblniflenlIOIH edstisntss soll, sst die
»S-c. Ventscheseitanf zu des ede-
llses Uederpeusmtk seist-ist, das estatst

rette-teilt, die gegen-sättige Zahl» von
ttetsn Mitgliedern« vermindern und sie
duets das«in Galoeston und attdetstoo
sdlitse System von wenigen Moses! tu
erlesen. Dieser Plan, der its anderen
Stlidtenoielleiedt snli Erfolg werdet, ist
unter den eigetttiitnlichen Verhältnissen-
die in manchen eclisoenistdett Stadien
und natnentlich in SattDiese plus-Ellen,
nicht give-mäßig. cs make hier tnede
als anderswo zu desselben,das ein aus
Wenigen destelsendes Kollegium einseitig,
patieiilch und oollsseindlich handelte,
während bei dem NeuneesSyltem immer
Idoch ein gewisser Spielraum sitt die der«
scdiedenattigsten Jnletessen vorhanden
ist.

Die dettichtigten Mucker - Elemente,
die von ihren Führern Luce und Sloatt
am Gänqeldand aesildrt werden, baden
denn auch die Gelegenheit, das Vol! irre·
Mienen, etlannt und fiel) mit Macht sit:
den neuen Plan ins Zeus« gelegt, weil sie
dgl-ei idre Vcodiditionsidee am leistesien
tu oeckvikllichen dessen. Die Tdsliqleit
diese! Lsute zeigt uns die Gsadt des«
neuen Planes, und deshalb lallte das:
aeunlöosi ge Kollegium dctdedalten wer--
»den. Dieses Ist das selbständige Urteil«
sdieler Zeitung, von dieser lediglich in
dcster Absichs und undeestslsszt geäußert.
Alt: taten habe( den Leier» unseres
Blutles, bei de( llstdl g eq c n die Filu-
smVotlaqe tst stimmen

Die Deutsche« in Altona; Als·

Ist! skoiesn Jntensse Indes sie ein·
esssliijesonst« Ists 111-Ist, Its» «·-

lctsw m solche! Ost-Instit»sdsi Use»
dortigen SOLO-ask( Ists-SUCH
Muts zusamt-Umstandes Ins is(
III( de- wcfdsslichuFreiheit in sitt· H
spendet Weise sinken. Usfn Leser«
her· Ich« set-NOhu uiss die dems-
iiende Zeitutmstuiwnee fkcandtochflabu-
sedesy nnd tat· Veto-säh«- nihmsn am
von dont issteicssantes IIt« Nov«» Eullmsn hist ein-t- dttssichmasetsktnolIfchen ihm» «- HI n sit-I- hm Wo»
Ikchtid hist. Dust-n Zwei« und seinem!
seit-e bei-sit IF» »Carl-ists-Dunst-ist«(
t- hun-xt«- tmiks Los »Du w« Htut in einen! glänzend nieset-denen ski s

soviel,des di· Massen! ist Its-näh fltblun- ihte esse-m In4t!egessh:iten, alte«
asmdsn die Such«-Indene käm-seen;
das sie sitt« ihn Schuldenthklich begab·
ten und Mai» und gern arbeiten ; des
sie die Geicpq des Ltndes treu ltecchtetkl

Warum u· M; tustettr.
»Höre, Fast-VI Inst· de· Tempo«

nagt-Ist VIII« zum Doktor. »V-
-sssit tm· sites-u uslcibluitst Kanns
Im: Halse schaffen« :

»Warum uichi ? Trist- beißeaUms l«
»So, das ich zumIts-in umso. Jch

pkedigc is tkstüadis gest« de« Indus
gcisiiqek Guts-usw««

»Es brauch-s I« IN! slle Welt zunassen. Den Ruh« isstsglekch Dir »C-
-hek ins Von« und Ins Ums« -·- Inn, d«
VIII Du eben Dei-m 111-i, ste its Dis
ist«-set ossek zum Insekt« bringen-«

Den nächsten Tag costs« lek Im
wieder Vtkllött und litt! jammernd tm·
piäast ihn die FOR-s.

»Di- Hm ist loch aicht kiänker ges»
worden?« .

»Ach Du IN« Oetkgscklcs lchluchzh
die Alte, »der Schau-pp· ist vesgsageJ
am: H: is ihmjie Krankheit zu stcpp
Igkftieqc -Dcake S· not, gclchtesa da:n:
IsiO ne! winkte: ais Felsens! salicis-«

Du;- ToZZ seid-L;-
»Von.- dtei Jahren war Tch ein den! Tode

qcweihtes Opfer. cis schmälicher stiften
cis mein« Lungen total is stilckr. Netzt-
koatuten mir nicht deckst, tm) lch hatte alle
Oeffnung aus-stinken. als mein. Gatt- mi-
Dr. Uns» New Dispos-is brachte-« sagt.
sc« I. E. Wiaiami m· ou, up. »Die«
erste Duft«btsschle M· Du« Minderung, usw(
such! Zustand liessekte sits nich; ich nahm
58 Pfundm- GåvichtOst« wsd meine Obssundi
DIE! m its! UVITUIIXIII Affe! hergestellt«
Dleie Medizin hätt« bin» Ists-Meut- als
Nimmt(fåkhaftenunt« schmausen, so.

« wieLungen- nnd Oslslscashkisyk Si« »k-
Wmt Luaqetkeutpünduuk Irrtum« Inn:
Garantie von stkadlmaassskayer Dtuq

Fuss( 4. und DRuh. II· and ILOJ
It« 0100 M« « «

stilssohisfssi der Tut-net.

M« HcsvchtsiVrogesmaist os- QIOIUI inneres-i its: spürt;-
stru Its, " is Aussicht genannt-»
wes, VOLK-II Ikt werden die Halle;
VIII« ICHOR» WnfeWeib-I

i Use-ais; de» ais-du«!
isslk UIIOHW Ue Eltern findenljust,JIO II« ichon um 74 Uhr»
RGO-Miit. disk s Programm früh«
zeitig fes-IIIsfsij lehmen kann. 4Dieses 111 sit Zulauf des Festes
fein: «« ·-

ZIIIIOI sitt( is II! Tableau ckltfdes:
schrie. III«VIIdie Geiangiektion
cis Lied Ist. Osfslgen die Knaben mit
Esset-eigen, die Mldchen mit Weih- !
lIQIIMIFII 111 lodsnn wiederum dielLassen: sit Speis-den.

Nisus-ei- kssst die Besehen-us mb Im!Stil-I tm—-
i It!OWNER-set M! Ermessens 25c;
M« KOCH;Fuss« HII inVeglcilisng Er«
Isschieaek frei.Mitglieder de: Concokdia
und bis SattDie» Frau-»meine ha-
ben freienEintritt.

Osmia-Höhn- .

Die hats-usw«» faßt-nin da.lestssckestlksm Sassol-Versammlung
sqssifchlss ihres! keqsslmäßixen Vet-
fssssltogssijsid sc« Donations« auf
Nessus sc« stiegen, sokbehclilich de!
Ists-www«M Ost-flog« Nach sc:
Institution« fass and im· gen-dilat-
Uamhslssq sitt, Ia dct such eint
sssfte Unzahl Der Mstgltedet den
sscsmfldslost teilst-das.

Rest! 111 clisealiqisr.

Wsmsctellt von J. EJ
«« III! Von-using, den l(). Dezember,
IIsitt» Inn« Ironie nach füaftägiqem

schulm- and am 11. Dezember
Istshgzsprden ; sie am« beinah( 75
»Es-sichs· Sie ask di»- Cmiu unser«
Hof« gewissen« Fast-des dem« G.
I.stockt, am des str über 60 Jahr·
txt-heissem In, Ida-i· di· Matt« de:
tllsemein qeschmeu und beliebten Frau
Des-«. Du« Its-einse- Ciriak-Tod«(-
såd Simses-sichs-dcaa Des! nat: de»
sit! Ist-listing! unser tief-i Heil-is!

NIO zvsnzssiäskiqcssDaten below«
ne« um w« 40 Fußlsaqe Ums: nd»
sen sitt-is Jas m de; Kote-ne Ohne» -

s 1111

Tagebitch des Kniktels
vcrsmachers ·

ll» Demut« sz
Ve- Mksks d« s« Mit« lieu,
sitt Oh, sesehet
Ds als, Esset-tausende-
len sen«sue Inn.

esse-mi- szeeseejeooeeucdees
Zwei SUUIIIIÅHIH Ist Ue 111
Wenn« den Lein Ascesi- iit

«

Für Staatsbeamten.
Jst diese! Sieg, Denü 111Ist» »Wie-«

Ist-seh, de« is· sesesstse
letnt Ton-ed Cjest in soff-III) «
«Beiet«, das« die Ippwsptlsssllss
Jüe unsern Hasen sicher sei; « , .
Es sei sein Zweifelmehr dabei.

states, de« «. Dei-Use« ;
bete Eolliet kriege heut· ein Wissens.
»Deine- oi good seitens« man ihn nennt. :
Wo dies sich ist-getragen he« » HEi, freilich, in be: cngellftqdU l

Dienstes, den is. Dezember: lDen »peddlers« wird es nie versteifte,
Z» get-en freie Medizin ;
AnKinder. Mut angroße Leuk L) «
Also beichxießtder Stadlratljeatll

stetem-se, de« les. Dezember:
Rai: Stiege( Ein) fährtinne! »so-In« «
Gemächlichin dem ~lik-BullvpI«
El wird ’ne teqniäre»liae"
Temnächst schon im Betriebe fein.

Donnerstag, den U. Deieeuferx
; Ei bring: vom Osten einen Gruß
. St» create-p- Er kam m Fuß

« Uiacht täglich vierundzwanzig Meile-O;) Wird jest gen Ostenwieder eilen.

Erfuhr-net Bmisiålskek fachtBücher!kleinste: Gefchilftc zu übernehmen; su-Okiedenstsilauq versichert bei Itsßigen An:sprechen. Nähere Auskunftin de: Expedts
Jion dieses» Zeitung.

ESyst-thuntckticht-«Buchfühtung.
I eenJ « if .» s-.TZI·-"..«3n-,--T.I«" III? ·5«««-Z.3-·." III«I stch der Unter-zeichnete. Mäsige Preise. !

Dr. sit-N Wer-net, P. D. soxlsoo.

Jch wünsche sofortzu sitt-s in kithiger

Lckse in san Dicke, wenn tniglich siicht m
U tvcs H«Public List-Its. ein qui subb-
liertoh spitze« Zins-net, Its- msqlich ins:

TM. III( indestcn mit Mystik! nnd
bensessen Cisohne iklelichL s ne and-m

Liebs. Keine Flut. VIII· I. Clei; «)
P. D. so: 171. Nation-ItCity. Tal. - ;

Mode! Restgnranyj
Saum« s ist«-«! quasi-a. g

Deutsch· Reikumstioiu »?
I· VIII! Tag un) 111.T «

560 Fünft- Stkaßh s St« Dikqos
»»

stcktrlfhc «

Nestern-Ha i Hob! s Shxeifkrci
1111 I« Sinne, Its 111-Ho

chleiltu von Maske-messend« CslkurgischctssTnstkumslsttsh Ostia-en, TsfchHTMV u.
·» Wahr-WITH (ssl;tieaiZl-Zs"gnk;nt(crt.«tn c o I Hne , du«-is-Fsttilue uns Stseixtzkiesnen fms:- Hand.
CIQIO lUIOV fkübkk It! It Steinen

Suvvlg Co»111 Nagen-o.

kennt-Ma. instauikt · Von» 1-.»-·« »
,« » ISouthernRleotnoal (’O.;

- (siitorvoktut) « z
I! Ist! l: A -»Es..«-:.-, .«.k-f..-.Hs.s.«s.s..ks.«xixk«,Ilsklchtaosän stets

111-M Visite seist-»Zu- Diego

- sang: sang: ;Dcskstnnädtungenk
. salu- Olusisssn I

Im» Inst« I
Nest-senken Si· sis selbe« »

s. Von Im; zIm« onst- umso« I Fu» e.

Dt. OTTO KLIETSCE
Deutschct It«

Ladung: 1464 Zweite Straße, cse Sees
Ist. Inst»Ist« Lock. Im« 00

Visite: Jossö Was, Zins-net O nnd w,
Mk· h. nnd D Strafe.

» dass-Midas: lo—l2 mit t—-s.
cslessstlstssm Ost« 1110

Sohn-Arzt «
Vfsikeneben Wohnung: 618 Log-in the.

VI« CunietEND; Dorne 1639

Däleesstundenx 8 UhrMorgens di« IS Uhrtraut; 1 Uhr Nach-n. bis sUhr· Identi-

I Graus-Es Zæokarei. 527 lutiqn Ave-ne .
! m. Lsspit Str.

hemmte-gen für

Wechnachw Bäckeret
pro-um ausgeführt.

Freie Ablieferung. Bei. Dame 2520

Grade eingetroffen, eine dell-
stättdige Auswahlvon

» CIWall-Dionen
m alten neuesten Gewebe-e.

See. E. Backe:-
Damen-Cosefeetionen.

Zacken, sum, etc.
Its Icsste stinkt« 11. I; me) I«-

Eauxmoxss i
Laden

Serippö Gebäude «

6. und c Stdn« .

s«MIII.LHIZ".HJ.T«AZ-;.S«O-«sI

Warum« Hans-Sehnt»
, flu-Dainen and für den-en

in Flli and inLeder
, vi- Ide Ue II IV«

Käse-Co slme state.« s«GENUS-II- Pläne-Ist.

» e eWethnachtss u.Kmderfest
; ......perqusteltet«sos Essen-di« Tarni-ekeln. . . . ..

J i« see see-est« satte ei« ««

· »

.

Freitag Abend, 25. Dezember 1908
».

·« » ...·..Insens 7s Uhr......Gut-let II » »« ; Irr-fis. sinke: in Be leitu Gewissen«frei; Ill-scieber del " Sterns-seine nnd des Sen Xlegiivlsätatlsoerettsheben- Eintritt. Its-b der seschetuns qt Tanz.;

seit-satte: sen·z san Die» drein-verek- iei der see-neues« OeleFreitag Abend, den l. Januar 1909
Eintritt: Ise O Person. Inlan- s Use.

Tinte-danken undEinttittskarten iin Vor-verliess send s erlangenvon denMitgliedern des sereinespsoaie inden Lolslen der slgeaden Geschäftsleute:Strcblencnnssapm Hans Mermis-di, Ins-V Sensenbreniiein

El( a k Segel» i:
eins-fehlenwir unseräußerstreichhaltigeg Lager in

feinstenPnrfiimerienund seiten, Kleider— und Anat-Bänken,Band— u.
Toilette-spiegeln,Rnsiekseeserii und Zielet-Sees, Scheren aller Art,

Toilettelriisten von Leder uns Holz, ElegtntenEine! Its-eben,
keinen: Briefpnpier und convert-» Ptpeterien u. s. I.

strablmanwsslayer Drug conipany
Ecke Vierte und D sit-see. Beide Telephon--

Unsere Beobachtungen haben uns) gelehrt, das;beim Einkauf von Festgeschenteii des Publi-luin init jedem Jebre sein sogen-nett nielsr aus nüyliche steile! richtet, iviesie ia unsere-iLaden in der· grössten luinsabl qii sinden find, wie: sur-sinnen, Kleider-sinken,Klasse, Toilette-Attikel,Rinier-Sees, srietpspieiq Kot-werte, usw.Dieselbe« sind in jedem Felle willkommen und zu gebrauchen.Ferne: erwähnen( nlir unsere feinen kursiv-retten. Pariiinierien siiib ein stets willkom-lrienes Geschenk, wenn inan bei derAuäionlil denreibt-n Geschineick zeigt. Wir haltendie besten Matten. llnsere Preise findsehr mäßig.
.- KXLD « HTEJTZED sc' J .- F
- eJ ««T.-«-;,5»,. »«
s» sssssscsssss....«.icssssdsussssss «-««-·-—«

TeL Suiiset 757——6ome las? Te! Sunset 477—Doine 3477L·« · k. . . Wethnachts- Geschen e . . .

Fiir die« bevorstehenden Feiertage siiwiebleii wir iiiiier wohl assortierteö Lager nonToilettenillrtiteln, die scch oorzllglich für Festziescheiite eignen. Msszige Preise.
I

s« D R U G G I S T E:
f? «« U C STS SAN OSEGO CÅL

» Ilflc PIIICIIITIOI WORK

« Rezcpte werden sorgfältig und reell ausgeführt.
Beste Auswahl in Arniilen;iininer-lugftnttuiigcii,sowie iii Ikrtitelikdie

in eine guten Apoll-etc zu haben find. Es wird Deuesch gesprochen.

Neues Ochu )- es jas
»Es-IT Nu r ne u e W a r c III»

Waren der neuesten Mode zu iuäßigen Preisen.
LAMAR BROS. New Shoe Store

1330 c Strasse ssekton Block «.

is-The Lxon Sie-thing« Co.
Ecke Fäuste und E Straße

Auzügc und Lieber-ziehet.
· »Wer iiiöchte nicht L-·).()·I an einen: Tstinng Juni-en, wenn er ev» Eos-«, konnte. Hiiiidcrtenon feine« Anzågeu und Ueber-

» ." v siehet-n die slks 00 bringen sollten, »sie-- rieien wir iiiil raich iu verkaufen, speziell sür
· T« i» Schwerks Unter-Zeug

« ' cskiteWiirefiirföasür. ..

7 »F Miinner-Ocnsdeil
. E« Vol! Cliiimbrc xnid Esel-ist, liik ... .. . ...

a: I—-. «: Gan; wolle-ice ilntetzeiegI - Niite Qual(l(it, leicht oder fitytvrr .. «. ...«. . sooF III) Schubstlnziige für KnabenE
««

Kmibenkisdåtc
«» Jnisncziiiliseiluili sur

.

s PM- JCLTUIU iiiit kcdein Kriiibeiissliizug im Werte von 111-i) uiid darüber.
—.

»
» « Bildern n. Bilderralmien«FU I! dlc is« Weihnachten

«»
« « o, nslr is«- ncittiie « ils-sit ruiikx m gilts-trinkt!-« Qfc l! c w. P. FUUER e- cO.. -s,-«::,«.;-i.i«;..,

Ebenfalls eine kisiche Llildioahl inl ---—------- Pyrogrsptiie—Ueteri-l, Tspetem spitz-its.
I


