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Frorn tEe Revue "ALL KATIONS"

The Little Toy Drurns
Marche Patrol

Ergänzen Sie Ihre
Leistungsfähigkeit

und 3hr Aussehen
P. CHANNON

Taufe bei BliemchenS.
Sie: .Du, der Direktor von der

elektrischen Gesellschaft hat sein jung
sieö Kind .Elektra" genannt."

Er (Direktor der Gasanstalt): .Hm.
wie wärsch denn, da nennen wir im
ser Mariechen eenfach Gasandra!"

Woran erserkennt.
Gast (der eben ein Huhn speist):

.Glauben Sies, Herr Wirt, daß ich

das Alter eines jeden Huhns an den

Zähnen erkenne?"
Wirt: .Aber ein Huhn hat ja doch

keine Zähne!"
Gast: .Aber ich!

Unter unö.
Mutter: .Ich verstehe nicht, Lise

lotte, wie du alle Handarbeiten fertig

Striet rnarching time
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JJrnms in the diatatiee Ppp Truwi,lts Tragen Sie einen Schuh, der den Füßen keine Schmerzen bereitet S
erhalten dadurch Ihre Jugendlichkeit und Rüstigkeit. Es ist ein großer
Unterschied im Gehen auf einer Dr. Need Cushion Sohle und einem Schuh
Nlit gewöhnlicher harter Sohle und kann ungefähr verglichen werden mit
dem Laufen auf einem Sammet Rüg und einem Concretboden.
Nebenbei sehen die Schuhe gut aus und sind von dauerhafter Qualität ist
jeder Hinsicht.

Kerög-Model- e für
Männer u. Ircruen

kaufen kannst; es ist doch so schön, saft . a
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Fabrikant da Frauenschuhe. FabrUantt Manunschue, f ,Z

U Nachahmung in ermeide, sehe
Bit nach dem Rame M Fabrikante,
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gen zu können, das yave ich selbst

Tochter: .Beruhige dich, Mama, sa
gen tu' ichs ja auch immer!"

Gut gegeben.
In den höheren Petersburger Be

amtenkreisen erregte die unerwartete

Beförderung eines Mannes Aufsehen,
dessen Hauptverdienste darin bestan-de- n,

sich durch kleine Gefälligkeiten bei

hochgestellten Persönlichkeiten unent-behrli-

zu machen.

Kurz nach seiner Beförderung nahm
dieser Herr an einer Gesellschaft teil,
in der sich auch ein durch seine Gerad-

heit und Offenheit bekannter Gelehr-te- r

befand. Nachdem der Beförderte
sein Glück gepriesen, wendete er sich

an den Professor: Was mich an der
Sache am meisten wundert, ist, daß ich

meine jetzige hohe Stellung erlangt
habe, ohne deshalb auch nur einen
Schritt getan zu haben."

Der Gelehrte sah ihn spöttisch an
und meinte dann lächelnd: .Das
glaubt : ich Ihnen wohl, aber wenn man
krieckt aebt manbekanntlick nicht."
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Cushion Schuhe
272 Löoodvtard Jive.
Gegenüber dem Tavid Whitney Gebäude.
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I Äbll ettoit gemacht" ist öie befte
Empfehlung für einen Dfem

Die Bewohner von Detroit haben ein Recht, stolz zu sein auf seine verschiedenen Industrien, die der Stolz
der Nation geworden sind. Aber keine andere Industrie hat sich eines so großen Aufschwunges zu erfreuen wie

. die Ofen-Industri- und an der Spitze dieser steht immer mit neuen Ideen und Fortschritten in der Herstellung
die Peninsular Stove (5o.
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Dcr Peninsular
Combination Range

Ties ist ein Meisterstück in der Fabrikation von Oefen. Es ist der fcc

auemste, dauerhafteste und genaueste Koch, und Back-Rang- welcher jemals
erfunden wurde. In jeder Beziehung ist es der feinste Kombinations.
Range, welcher zu irgend einem Preise zu haben ist. Trotzdem ist der Preis
des Peninsular ein wenig niedriger als derjenige des durchschnittlichen
Range, welcher nicht annähernd die Vorzüge hat. Wir sind stolz darauf,
den Peninsular empfehlen Zu können.
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Peninsular Base Bnrners sind eben so gut
Einer dieser vorzüglichen Peninsular Baseburners an einem kalten Winterabend hat sicher etwas an,

heimclndes an sich. Tampfheizung hat ihre Borzüge, aber fic ist ziemlich teuer und nicht fo fchön wie ein Bafe
blirncr, um den fich die Familie versammelt. Wir zeigen alle Entwürfe von Fabrikaten der Peninsular Eo. und
verkaufen dieselben zu bequemen Abzahlungen, wenn gewünscht. Besichtigen Sie diese Woche unsere Auswahl
von Oefen jeder Art.
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125. 127 -- 129 Gratiot Avcnue
Zwischen Brush und Beaubien Str.E. I. Traheim. E. G. Streng.
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