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HEXE--TM«
kieim Erde lilee sehnte ei

des» et« heset stets! Ist Inst.Ja se« Insect, tu sen heim! «Ida-besteDe« sc« IO sitt.VI set lasse( festIst Its, «
Sie Elend, zuweist,

Das» gu- iht as;- sent,
I« as( hin! II sspethelltf

Langia- lIM di· stund« weiden,
T tillinl Mts s deis each-It. «Rufst-tu nat Ue lget It Gen,
V s del chtiscflusl Gleis· List.

døtchsSie stinkt. Die Thlt M offen,
Noli-Use Lichtflnsh its-syst auf euch.

Mahl-tu Keim( qlilckbettosfea
J« de· Weihuccht sub-kais)-

Vetdlehesh an deines! SM-
«SOd dee Weib-sucht Elsas ists-Ot-

Vtisst ia weite Simses-e,
Strahl: in Dunkelheit II)III·

Wieder steh( die Syst ones offen,
. set-se Find-If« ein.

e neu I
Ah: erfülltis Weisen-NR

starben, an del-est stet-
ed de: Liede Gan«ntsttzt

Illeu werd heuhjsh III) Mut,
Friede, Freude, des( sehe-Ist.Liebe bät- die This: uns pssea
Zu de( Menschheit Veto-Mes-

Dellek Stern let-U unser hoffen,
Der uns heut set! Idee: viel.

Fköhliche Weihnachten !

se;des, de: is Visiten-e eng-H
lecien if end deet den Ueidneedttseue
det in feine·teiniten nnd fchsnitenlitt«
spie-wem »in- us, we« sie-lsitt· Teil linbiidunselteit denn, in des«
Iteleiliden Gelt-elendede-seesieoetlenJ
te- neeussan« its« Jene· me« «« I
senden. Und sit biet isn fennisen su-
IM U« sit ist Itetniee sein elten Je·
tetlend and en den sitt-sen state«
MM des Cjsses ttttd des liits entbeh- I
ten nassen, die letnissetsesen je est« ldetttiiden seid-est(- schdteoy kiffen
m dient: sei-spie, «- gaesnesssI
heseiiietuns se schien. Dese seen-en
diesen Winter need dtittttnde letetielle
Verhältnisse, die den Seit!heisses He·
enilienettteti tsiedeedelten nnd id- den
lliet gen! setsltissteden bessdses i«
Ists U· lOIOIMOI 111 Ist-eitle
Eins. nntet seitde- ded send ie lenke
gelitten det, ilt ist-set nnd nict gesehn,
nnd die allgemein· Ueblfebttis ice-te
nech nicht in Bist.

Wie nittsssn dedtt in die s tin n e-
t n n n nannte-eilen, an« sendet tchten
Iseibiiechteftsnintansetielt zu sneeden J
enilss nen anlet tteates Oltetnbeusden· J
den jenseits det Dienst, en die tenteni
Insekt-ist« vondenen sit euf itnneets
det seichieden find, en die goldene Ja«
seitdem, die tnit easdeutltdet ctde net«
lebten, en die deine-toben Gebiet-Oe, dies
tnit isn Netden odet SsdenVnetltdiendswtu Weib-nisten mit-stecken, en die deckt-»
fideTanne niit tbten kttedienden Netze-«?
en die ltckcte Weibnechtsgenh en Miit-i»
tetchenU lelbfiqebeckenen Stellenund;
ihre Pf-ssetnitsse, en den Knecht Nu· ;
etechh en die lchönen WeibnechtsniiitQenJ
en denen die deaticbe Kindeeftstbele teich
ist, saettetoenlenz nnd diese ctinnetttnz
Ist die Meiiien non ans ein leftbetet
sehen, eeied ans Des erlesen, tvet biet
ist Idevtioscetetiende sa Weib-ed! een sand eetsnist ist-d. Und Denn detselet
in sein flillesKilntneetiein gebt, wenn et

in ttsaeeietiltbei Stechdenlen die sildet
längst entlchniandenet Fest, die et in
Dtutfsiendneebteote, en lich tetltbetis
ziehen löst, wenn et die einst qenessenex
teitie Jeeade in leinen- Gedildinisdet-Inett-Indus,denn enitd et each det ist·
sen-net mit ntebe Mai gen« letdens
und det Zukunftenit gebieten( Vtetteaen
enigesenttetem and denn witd et, enennldet Ruf »Feshliche Weidnechlen l« en
lein Obetönt,in dielen Stinteinftinvnm
Denn Weibnechten ist je einlest e il ««

g eine i n e t Fteudez ein Fett, det lei-
netBedeutung nett nicht en send and
Bei! gebunden ist; ein Fest des Friedens
und des Giitcktsiiit cotb and Niedtip
Ilt and Jene; ein Fest,en welchen!
Jedet es M hat lass-be nteeben sollte,
seine N benenenitben tuerkennen, Ia et·

muntern, eafeatitdteen Dieses ein e
Te; im sehe lollte det bebten Ideege«

Unidtnet fein, des eile Menisen sendet
sind, wie et det sitnnietmennslebn oen

Reteeetb gelehet bei, und dielestndets
liebe, die toit ein bellet leisneibtsbeasn
unlee her« etleachuy lellte eueb ilit des»
sang·Jede bit sum nlichiien Ueibnectesz
fest anlee Jnneees iliatetn and eilen«

unleeen dendiansen einen edlen Ideenk-
tee entstehen.

Isesfsenliebh Intet Weh, Its-site
Ists-se« esse-sen un is· eine«

nndFreuden Innere! - diise cis-Uns-
tets sollte do« seshnncktssesl in Ins zu«
Ost-Heu;denn Ins unsereseid-Okl-
siintnsnns baden nicht allein Unser Bei)
nnd sind, sondern el l e Unsere Mit«
tnenschen Unsre-ed. Und kenn diese
leihnechtdslissuns endet-est nnd Ilse-
nsein iß, dann wird sie aus die Wege
dannen zur Lssnns III« de· grasensteno-
siitien und solitisits Fugen, Ins
wels- jest unser« Reisen und alle· Ist·
cer sit bangen Versen harren!

Die »O.E. Deutsche Leitung«, ein
den-Ihrs Blau, vonDeutschen fürDeut·
sche leschriedeh espsindethu Beidnschi
ten sen« besonders ihren Zusammenhang
wüsten den Uerseetigern der Leitung!
undidten Lenden. Jn seinen! Oescäftl
sind die Bqiehunqea ssischkn Inhaber«
undPublikum so innige, vie dei der Zei-
tnnp nnd nsnantlich di« deutscher« sei·
Magst-te schen ihre lasgnde in dieser
desiednns ernst ans. Und so is! c« denn
unser Wunsch. sur-Vertrauen« and Ver·
tief-aisder erst-bestsitu- Werd-schie-
lissusss beizutragen- diese-n Was-sehe
entspringt diese! fass-s«diesen Zseck
Jersolse der sen Verm-geber, Stier und

s Schustleiterherzlich gest-seen Ruf:
Fröhliche Weihnachten!

Esa neue: This-fiktive«-
ctn Schisiubrtsarelznon den Großen!

Seenzustcdll von Not-la : lur fielen;Plan bat der Staat Illinois AOMQIY’Dollarsdeirisigh El handelt lieb da·
tust, das Säldendedes Michignnlees mit.dern oberhalb St. Lckutb rn den Milsils
fwpi nrlindenden FlußIllinois zu der-I
binden und beide Fiuhliiule la zu vertie-
fen, daßsie von großen Sei; sskn benubt
rderden Matten. Die Vorbereitung zu
dein Werke ilt die Verbsllerung d« Ehicas
gckr Cntipässerungilanaly der die lib-
vasser der Mrllionenftadtin den Des·
plainiss und Illinois-Flußleiret und
der entlprechend antielt niird.

J· Tanzen lind tsspotyodo lur den
grosaetisrn Plan nötig, und wird diele
Idee verwirklicht« la rsird die leit St)

Jahre« bestehende Verbindung zanlchen
den Seenund dern Iltlantilchen Meer ein
Oegenflllck erhalten, durch dellen SCH-
nfuns beide Meere durch Lanale verbun-
den lein werden.

Uur die Seenrnit denr Itlantileben
Ozeanzu verbinden, snulzten bekanntlich
die Riagsralalle umgangen werden, in«
dern Iran den Oriekunalanlegte. Vielen
Lanal lucht rnan leit rnebreten Jahren
durrb Verbisserunq lsr Schsssxbis zu
1000 Tannen Teagliibiqseir nuybirr zu
nrachen, und liir dieien sank! sehen laut;
Kangreßbelchlui san 1908 enebr als do«
Miit. dollars zurVerfügung.

Uin aber das oben ermahnte Snitenr
»zueinesr no« idirllsmeren zu soeben,

101l der leläbeliche We« wilde« Nea-
porl und sdstrn mitteilt Dass-Ordners

bder ptlbinlek cape cdd ecseksrzt und
ein erst-Reiten langer Kam! angelegt
werden, dee l! Millionen Dass« tosen
durfte.Und außerdemleis loch eine
Minaloerbindunz qelchassn werden zrdis
lchen der Delaware Ha! und der Esels-
peale Vol, und zwar durch die lchneallte
Stellejener langen halbinlel Tlndueeh
die aus dern StaateDelaware 111Süd«
allen herausbringt. Uebrigen« ils ein
questions-eint Anna! dertbereit« ver·
senden, te des ee ny sue— uar ein· lei-

hesserurss handelt, die etwa 22 Will.
Dollarl erfordern.

Sicherlichsiad dies· Qsualprpiekte von
große: wirtfchsstlicher Bedeutung, und sie;
werden die smerikanilche Steg-»die sie-lfes-MS veränderte. «

GebtEuer Ssekflein für eine«
edlen Zweck!

lelesfisaft dont Retsen stets;
slrdt Harten arti, die iielieii die Wilh«
111-erwiesen aiif die Stiele gelledt
seiden,tvelche crsse Ind Olllilsctlse
sit »Seid-rasten and Reiijalir den Freund
sit Freund, san das« sei des« mirs. -

Daiiilt let! alter telnedieege gelegt sein,
dei dercedraiich der starke« aiif die
Feftgeit beschränkt bleibt. sie lsnttui
Ists Jerieeirdiiiig lliiden und verden
Seineilernunter den Empfänger-i jeder«
seit Freude bereiten· Die get-se Fehl«
tddtigkeitegeleslchaltiaeerdet sitt ader ge-
rade fest an das großePadlitriy seit
die bergen iriilde rind rneich geßistnt lind
rrtrd »die Hände fiel) gerne itnd leicht II«
nen-

Der Ertrag aiis dettr Merkur-schief·
lall der Betst-editing der lirrchtdaestettl
Geißelder Meaiohelt, der Schsindlsshl
geioldiiiet senden— Die Krankheit fest;
alliädrlich iriidr sent-sen dahin als«
Zeug, hie-gereut itnd alles-tastenden
Flammen. Den! den Fattltdrltten der
iiraderiienheilte-de itedt die H! ssrttltdeli
dritte nicht tnehe tat- itnd hilflos dein
schtecklicheti Feind· gegeiittden kre groß·
dei-tiefeGelehrteViel-Hat seid lattd den
crresrr der SOlietdiriot, tend diese Er«
initteliriig iniee die eilten Wege gut ei«
folgericheit Lelisslittts des Reden. Die
ärgtllrlse littist tteriirag deute deeeite die
Verbreitung der gelittieliideri Seucheer«
ialgreich sit ltelchrllnken und drei« leldstlir
ihren solange« gir heilen. Da« ilt eine
getdaltige liriitrgensisifh bedeutet ader
ttaddertt irrte das eilte lseplliitlel ttr den-
Lasrpfq der dirrchgefachteer weiden ritt-i.

» Zi- dieleni Kriege geddee iaie gis jedes!
jitriderett Süd, lild itnd tiochtnals Geld.
Und aiid der sit-ers dee Mstileneerlaiife

XI re« seid litt den Ztdeck aufzubringen.
Der Preis der Platten initrde aits einen
Sei-idas Stltckleihet-It, dainit jeder«
irianii Gelegenheit gedateii ist, je isach
leeriett M tteln sid an dein guten. edlenLWetle grt beteiligen. Wer irviidltdrtn artig,

»wer den dedaitetiissiterteii Daferndei
slitrchiltarlten itnd grlähilirdjtktt eitlerlitietrichlichett Kraniheiteir hJle sit leisten
derer! ist, rtnt die Verse-errang der frisch«-
datlten aller Seiichesrdeläiitpfeit helfen
will, der etlege lein ScheisieiihAndern er
Matten der Gelelllrdassriaitr Norden

Kieirl lauftitnd techt flcißiq verwendet.

Ein veksisdiser Abs-nett.

Aus den ielegraphischen Depeschen et«

sehen wir, das; ein Mann naniens Hun-
neaielh der vor siege-n in S»- Ante-sie,
Pers, verstarb, den her-ausgeht einer
Zeitung gusn Univers-sterben eingeseht

has« weil er sanftseine Ingedöcigen halte
und sein Geld, das aus nahega 04000
desiands irgend sen-and hinieelcssen
walte, der sei-en unsccen Gebraus da-
von machen wurde. dannen-es roar lldee
20 Jahre lang Idannent des Zeitung
»und sahst· pilnlilich is« daraus.
« Das ist gwac seinUns! inie deinZaun·
«dsahl,denn wie sind sshpndamit guts-ie-
den, wenn die Idannenien ihre Rüc-

gssande pro-not dezahley obs-e daßrnan
;sl(h genötigt sieht, sie des Des-seen heiss-
Hlieh gu ersah-un.s Wenn ein solchee rllckilaadiger Aben-
;nent aber eins-us das seielsche gesegnet
has, dann hält is schwer« ils-n die Rech-
nungkrieche-elenden, da OnkelSasnseine
Pasldesökderunu sslr das Himmelreich an»
nimmt, und die Enge! sich auch nicht zu
Vtiesträgern heradupsltdlgen lassen.

Dazu sont-ne aber aus, das seit deni
g. itpksi 1908 ei« neue« Possen» is-
Krasi iß, wonach einkacendlaii seinen.Lesernls ö eh sl e nd l sehe Kredit geben;
dass, laidrigensalls es das Passe-leises
verliert. Der Heeasegedee ist also plat-
tetdiags gezwungen,das Bann-sahen-
adguschassem

Schonaus Dissens Stundesollte jedes
ruckslaadige Alten-einst nach ooe Jah-
eessehluseingesandt seiden.

»Das-r, sem- Ist«
Die« if! das Zeus-is von Perle-neu,

welchs unsern Poktoskico Aassee pro·
bieten. Derselbe lostet 25 Eents per
Pfundund with täslich feischHasses
stets« J« Statt, 111lechsscm «

Bauch« evassselifch- rathe-ists«
Lflscisflsisemkitidk

Die Christi-Hishi« in de: deutfchenx
such-rissen Use, Ecke Terms) und
Im: lasse, Its-du stack »» Weih-
lIIOIIUIYIIIZIII sen 25. Dezember,
Tsbmdi CI III« VII Beide-sing de!
Linde( Mit! bis Ilieistboum geh: ein
Passe-·- MIIQ Bestehens« aus An«
Ist-Hm, syst« sskttögcn und Liedern
de! Mast! 111strittigen des gemifchten
Chors.

Inn Bot-ists us( los Uhr findetein
Gottessieisstseit, in den( ebenfallsdir
gewiss« The:sit-ich.

set« ums· ssissdisikkpaikchk
TTZT «

II It· 111Rschen Methodistensx
Mist« Ist 11. I Straße, beginnt!
U« die Sonntags-»syst« s- seisstsiisssw Freitag, de»
as. vix-is, just« us» E»- sum.
111-its zsksiebend aus An·
Ist-Ost, Vishss III) Liedern is: is:
»so-bereits» Zus-Cchluß folg« me Be.
»Na-as de: Kind-unte- vem Christ.
sonst.

Kenntnis« IIwi Uhr Gottetdienftz
hn! VII« Ilskssi hält di· Weih-
ysdtspsidist T·

III« 111 stauen!

Die Massen« « te: die Fraun-VIM! dich« Nu! beten : Thatdein Sen
Diese Ittlstsstttjn it Ehre un, feinen«
Ums-WORKII Its-sen und stell( Euch
unFreitag. des Ist« Monats Jana-ca,
Hbtnts S III· sit OöcEsntcittögelb in
DLIIIIIITIIIIGOZIL Schonfes( lönniIJOI it! Hort-Ists in den Läden d«
dem· das« streuen, August Sm-
lensnsmy sit-Ists! G Meyer, Alb-ed
sahe! 111 J Inst, sowie bei den
HkeinssitgliesemKarten lösen.

Diese: Rufes-II wich eine sidele
Ists-e seiden, 111d« unsere deutschen
ssudsleste mit jsofstbe zu Neu-ishr tan-
zen, litd du Insel( nicht ausbleiben.

Datums-umso.
Eis« Dis-isoliert. USE( stch als

»Das« Seaisluse Lust« bkzeichasi
Its It« »Zum-fu«, Its »Steine-s-
-um« 111 ei« sit-Ins Uokwshlqefsp
cseslsssy sum Miqlieder. Dr. Jobn
I dqn« n- Los Instit« ist de: Prä-
swsat dass-this un! so: Vixeptösidentcu
fis-Idie Folge-Innckisählt weiden. Gut.
I. sum so- Dsllaah Rtsdolpb Spre-
ckxls von St« Franks-to« ProfessorWas.
Guts ssses Its Daseins, Jahr! D.
UOIII 111 Los Insel-s, Dies. h. D.
Its, Jtses D. Abels-« Franck« J.
Qui) us Frau! s. dritten: von Sau
Its-cito.

Tagebmh des Kniffe!-
versinacherQ

s» sahn. se« in. Dem-m-
- mai-sent, «
IIlUICÅOksctrtssouuasentM

seh) mit diesem Geld
»Hm« ji««- III-stellt.

Insoweit» sei· IV. Demut« :

Latr, IX; steck, hinten, Ontld
Riese« out-IMPLIEDSeins.
FünfStadtrlkOrts( 11, Ist neun.
Ue: ihnen Mit, der-OWNER.

seinem, de« sc. sein-me«-
Meinhochoeeehrter Herr JICIII!
Die Alt' hat uns genug gehst!

»Wir würden herzlich dankbar« fett
Für etwas sosrmekn set-ausdehnt

states« de« U. Des-Idee-
Ehinefen fis-den»cbclone«,

«Worüber Weißelang· seh-a
Sich ärger-ten. D’rum eine »Als«
Ja(Staat mannnterdreiten sollt.

I Dienstag, den W. Dezember:
Herr Malo, Chef der Polizei,
Sagt: Betteln ist fortan vorbei!
Und wenn dieBlcuröck ~tkamps«

ergreifen,
Wird Anderson sie ein: Not( feifeak

Nimrod, di« 11. Bursche»
Ein jeder »Um-Stier«wird erfreutDur-eh einen blnnleu Dollsr heut·-llnd dankbar« sagt er dann zu Haus:
»Herr Wild(ei—der wer der Saat« Staat«

Don-aus«, denU. Dem-der :

Schoaheute steh: die Presse still,
Weil ntan die »papets Meilen« will.
Deus Abendund am Meihnachtstng
Der Zeitung-Sinon« nicht ichassen uns.

Dies M wert u« lesen.
Lea F. Zelinsti, von 68 Cis-sensteck«

Ist-Haku, N. P» sagt: »Der! schlimsssteu
laischlag habe ich tmrjsmøeadissg lo-
sucklaas Imftassslbe kuriert. As« ssei
täglicher: Inwmdansea Ist nach zwei Tl-
gen der ladfchlasvöllig aufstund-dem«
heilt sllc stunden. Bett-ruft unter Darau-
tie von StkshlsmcuisayerDrug To» ccke
H. aus l) Sksßr. Ohr.

Erfahrung: Vuttiflihtek isscht Braut«
kleinere: Geschäfte»Hu übernehmen: Am— !

skiedeaftelluisavekiichcrt bei mhkigexi Im» s
irr-Hasen. Nähe« Auskunftin der Exisctsd .t on dieser Zeitung. »«

Spcaquutekkichr. Bachiüykukixpf
Mlt Ist-nicht in des« englischen Sprosse, xknei- svsfshtung und Its-ten enspiketsix »Oset Unter-zeichnete. III«Preise. HDr. dltlch Wer-set, I. d. so; Um. «

Mode! Restaurantg
sssosss « san-uns, Osmia-m. «

Dentsje Reftoiiratiou. »
U« VI« T» undRast. H «»

560 Issffe Straße, · Ssu Diese«

Busens-Irr - Hob! s Schleifer»
» , 1111 F sit-Its, III! Dlsso

sxcclfes Vcu HiafusktssessetxChikurgischcsx

Zu erneute-I. Schctsm Taschen» Tini-« u»-3:«»Mgi:-»«.E:«;::kk.::;:;.2:«gH3:s:-3;i
’ Steine Ins Stkecchriesisetc stets an« Dis-d. .
spTssss lIICV frühe· sc! set StkuieikSuxslsly Es» Les Tugend. ,

tspcrM U· iastallcrt Don» 1«.«.'7t

southeriiBleotkioal Po.
s Untat-posted

I . »WZILIJTJTZFZZTZZFZTTF«chtuagea stets 1u: tat!
Ins-II: tax-m sum. s«- Disgo L

Dausssinnebtungen
steure Uuslaim
Stein· Its-sie

Mel-erzeugen Si· II· selbe:

T. fes: Im:
III« such« wisse« I 111c.

Dr. OTTOXLIBTSOI
peieefiee seit

Wohnung: Its( Zweit· Stufe, Es· seechca. Ists-i Isl-tssh III« 100
Dssieec JossöBUT, Zlsttnet Hundw,

Ecke d. und l) Stufe.
Spkechstandem los-M und Bis.

titles-Telephon. dise lud

D:. L. o. JonEs
Zahn-Arzt

Ossice neben Wohnung: 618Logsn Ave.
Steh: Sunlet Sol« Dame 1689

Olsiceiötundent s Uhr Morgen« bis 12 UhrMitlnqlhl llhkStadien. bis sUhkAbends.

Grade eingelwssem eine voll«
ständige Auswahl von »

W l l StoffenE
ln allen uenesien Oel-eben.

Gen. E. Bache:
Dämenslconfectionety

Toten, staat, etc. «

MS site« sinke, is. s: nnd s.
H

EAUILTOdks
Laden

Seripps Gebäude

s« und c sit.

i
Karmen Hans-Schuhe

. , «· IN? 111,WHAT«
111 II« bis IV Obst)

clslcsgo sho- stor-
1011 s DAIIUCU

Cl) Ilssti sit-111, Isnslssh 111.

« s: «. . , .
H

l« kss Weihnachtss u.Ktnderfest
, »» l« die see-saus- Oete ein -

T? S
»» . «, , Freitag Abend, z5. Dezember 1908

» « mmsnsans 7s Udr......einigte-sites« I . t- - .als-der IInILIUMRZLTTTOUIfSÆYI I«

M« »« sinkt-its. seid der sesederiiitg tilgt Tanz.

Gli " «roßer Neujahrssßall
iscsslaltet ver-i

» Sau Diese leesesseeela tu see see-raste helle

i Freitag Abend, den i. Januar 1909
Austritt: Use «» person. llasans II Use.cliiladiiiigeii and Eintritt-zweien iiii Vorverkatif sind Ia erlaii eii oeii dens Mitglieder-i des Vereins, sowie la den Lolaleu der solgeisden OessdftöleiitexT SlrahlinatiiiipluåzüikLage:kliltisqiiäizdhdsitisist sessendrenneiy «kc I c 111l « I -s»Als pas-senkte fest-Geschenke

« enipsehlea wir unseräußerst reichhaltiges Lager in
keimten Pnrkiimerien und seiten,Kleider— und Eiter-Küsten,Elend— n.

Ismene-spiegeln,Resieksessern und Ruhr-setz, Scherenaller Art,
Toilettelrästen von Leder and Holz, Eleganten Band -«kiiscllen,

» keinem Kriefpnpier und Kaisers, Pnpeterien u. s· w.

strablmaniHVlayer Drug company
Ecke Vierte and D site-se. Beide Telephon-·

Unsere seodachtuiigen heil-en tin-J- gelehiy das;beim Einkauf von Jssestgescheiiteii dasPubli-kum iiilt jedem Jahre sein liigemiierl iiiedr aus iiiisliche Artikel rief-let, wie sie in unseres(
Laden grögtexilIsts-Kaki! siliäden siztytivik Kfesrzsliriteq Kleider-Blinken,

nie, o e e- r e , ssier es, rie papier, unsern, ins.
D· lb · «' · .

Ferner erwiihiieiileiiieir tlskliilreetiinxnfrxktlrenlziilekgknmkitixirlssiliisikiexbsicildcheiiistets! willkom-nienes Gescheiihwenn niiindei der Auswahl den ijechteii Ceschiiiaclzeigt. Wir haltendie besten Matten. Unsere Preise siitd sehr mäßig.

e OTEJTIP is· —« --,-«·,-7;».«:- -

-ksj Dim- .F «; «--,-,,.,2;....«-. «« d »F«--« « »Es-Es««.Osssdsusssswis—-
Tel. Suiiset 757—boiite Weil' Te( Siiiiset 477-—Lsr.iiie 3477

-

. . . Wethnachtw Geschenke . . .

Für die devvrsiederidenFeiertage einpsedleit wir unserread( asivrtiertes Lager sanTotletten-:llrttteln, die sich vorztlglich sür Festgescheiile eignen. Milsiige Preise.

f» X - Z; , » Z «-(-. Ä«« czcZcw Z«
DRi«-(JG«STS« Os » F» «: FTS ZANDIEGO isgk -

!

i
Rezeptc werden sorgfältig und reell ausgeführt.

Beste Auswahl in KraiileiiziiniitekiOltigstattiiiigeiysowie in Tlrtilelikdie
in einegiiteii Apotheke zu dabei! find. Es ivird Deutsch gesprochem

»F Nur« neu e Ware E.—.-——«-s
Waren der neuesten Mode zu mäßigen Preisen.
LAMAR BROS New shoe Store

1330 c Strasse tsefton Block.

L· 1 h«The tot: cor ing- Co.
Ecke Fäuste und E Straße

Anzüge uud net-erziehen
F· Wei- niöchte iiicht Ist» an eiiieiii Anzug sparen, wenn er eo

.-..«» «· liziititk Hunderte isoii seinen Anzug-u und lieder-
· - se« s ehern- die Statt) bringen sollten, offe-B"" ·rieren wir, iiiii raich ;iioertaiiscii, speziell siir

-s« - . ists» Schweres Unter-ZeugJIT « Gute Wo» siik soc, sit: . . ..
.. 506

»« I Mänuerkijocttideii
» «—- ··»s. Von Ehiiitibrc nnd Eber-tot, siik .... . .

. . » Gute s.iialitiit, lzkicht oder sit-user .

« I« SehubAiizüge sür Knaben
Cz»

«« Reserven-Hüte
»« Im Spczialtseriitiifiiir .

W« mit jedemKitudeiiizsltizug iin Werte w» sxszn Mk pas-Dem«

F, ür di c Bildern u. Bilder-rannten
. I -iür Weilmachteii

O t mit« rechiieitige Aiiefildrtttizitiicht xlaraiitiekeii.aQs cst U c w. P. Faust( s- co.. «-;»«::,-«;-,k-;.,»
Edciiftills eiiie reiche Auswahl in

Pyrosrspltiesblsterieh Tit-stets, spiegelt-·


