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In Ceettle htt sich ein Mann als
» Stellvertreter seiner chehtttfte einsverren

lasen, die In lessngnisstrase vernetheit
11, weil sie ihren Mann dttrehnrsgeltr.

Das dont ebeesen Stamm-ist«
als tonstituttenell anerkannte Beiseite-s
lahlengesey welches erringt, das bei
der stegiltratien jederHat-see leine Gar-J
ists-gesenkten sit-no are-m ums, in«
eine unsinnige Iltaheegel und lteht in di-
reltetn Widerspruch ntit dent sesey das
iedent sitrgee ein sreies und geheitnes
sahlrecht gern-tieri-

Standaedssttien sind in den les«
ten Monaten gen« gewaltig herunter-
gegangen ; linangiets behaupten, das der
Panierwerth der Iltien unt volle 300
Millionen dollars getehrunlen ist. sei
Standaedhandelt es sich usn einen post-
tiven lterluG denn seine Iltien werten
sv riesige Dividenden ab, daß ihr gewal-
tiger Nennwert nicht aus Wassereinnustu
pung gurtickgustlhren ist. Teohdent dtlrste
es unntöglith sein, Standatdatiien aus
dent offenen Matt: tu erwerben; sie stnd
itntner noch die denlbae bist· Eeldanlagr.

-——-- s
König sdsard den England ent-

lickelt naehgeeade ein politisches Oelehtc
das vor seiner Thevnbelieigang ihrer nie-
ntand gugeteaut hatte. Thattsehlich hat er
ein gutes cinoernehneen gwilchen Ing-
land nnd Spanien, zwischen England und
Franlreith und zwischen England und
Ausland her-gesellt. Lehte Uoehe de-
suehte er seinen Reisen, den Kaiser Wil-
helnt don Deutschland, und es sieht date;
nach aus, dai er auth die seit Jahren ge·
soannten Lesiehungen zwischen Veutitds
land und England sreundscastlieher ge-

fallen wird.

Den Weintrinkeen totntttt stehe
Kunde. Reiswein sowohl wie Roth-
wein find last centittelungen der Hatte·
eiologen P. Sabragas und I. Maeandler
lirlsase Datums-Dritte. Weihe-ein
wirkt arn schmissen, Rothwein braucht
liingere Zeit. Wer wessenein in Was-
ser gieht, das Thvhusdasillen sit enthal-
ten seheint, tann davon in sechs Stunden
gesahrlos trinken; der rotht Wein ver-
nithtet die Miene in gwöls Stunden.
Wenn andere Autoritäten das bestätigen,
wird ntan der Mtthe tiberhoben sein, das
Wsssee su wehen. Wer es vorsieht, den
Wein unoeewässett tutrinken, tnird sieh
unt so sicherer schien. »

Wie die Idee des Deutsihen Tages
niarsthiery geht, ichreidt das ~Tincinnatt
Volksblatt«, daraus hervor, das schon
anglosanterilaniitbe Blätter anfangen,
site denselben Propaganda gu rannten. I
So ist ein englisches Blatt in Pdiladels
nhia trtit dem Vorichlng herousgelonernem
alljbhrlitb in Ort-nannten, der Insted- ,
lung der ersten deutsehen Sinn-anderer in
Amerika, eine große allgemeine Feier det
Dtutschen Tages abzuhalten, die sieh niehi
aus die in Philadelphia wohnenden Deut·
schen beschtiinltem sondern Velegationen
der Deutlehen aller größeren Städte, so-
wie die lldkö nntlinge deutscher Einwan-
derer zu einer grasen Fesioeriantntlung
vereinigen sollte. cs iii hötft erfreulich,
wenn stch gerade dort die Erkenntnis des
lulturellen tlntheils der Deutschen an der
Entwiselteng Interilas Bahn besetzt, we
dieser iintheil bislang gesl ssentlieh ver-
sckwiegen worden ist, in der anglo-ante-
rilanisehen Preise.

Wenn Sie einen Itiensihen sehen
non einein Stuhl ausstehen, tntt let-m
Hand aufsKreis; gedettett und gespann-
tetn Ausdruck itn Intliy dann können
Sie niit Gewißheit annehmen, das; er an
einein Zins-il non Nieeendelehwerden lei-
det- FornPs Illoenttauter ist ein aner-
tanntes ldeziiisches Heilmittel gegen
Krankheiten dieser set. s(- beflsndiger
Gebrauch tviihrend eines Jahrhunderts
hat seinen Werth bewiesen. Keine Ipo-
thelee-Medigin. Kann nur non Sosriali
Renten, odec den cigenthtirrtern dirett
bezogen werden. Man» scheeibe an Dr.
Peter Faheney G Sons To» ils-ils.
So. hoyne Ave» cbicago, 11.

le man Bürger wird.

I.
Das erste Papier.

l. Unter drin Nrturalllatianssoeseh
as« ro. Jus-i im, neige· as« a«
septeniber inKraft trat, liui jeder Ein« !
gewandert» derstlegrr werden will,das
sogen. »Ist« Plusia« herausnehmen.
I· d. - die Erklärung gu Protololl«geden,
dass is seine Iblicht ist, ainerilanisihet
stiege- lli werden. «

D. Ue· unter beut Ilter non IS Jihs
ren einwandert, kann das erste Papier
nicht bete-innen, bls er niindestens 18
Jahrealt ist·s. hier lebende niinderishrlge Kinder,
deren Vater ftc naturalisieren last, er«
werben dadurrh das Htirgerretht und
brausen nitht Jleldst naturalislert gii
weiden.

s. Das erste Papier wird oain Oe·
richtselerl ausgellellt und der Betreffende
uiuh dabei angeben- Nasen, Alter, Ve-
lchsstigung Perlonalbelchieibunlg Ge-
burtsort, ehemaligen lusenthalt und
staatsangehörigleiy Datuni der In«
sanft, Nase des Seh-Her, init welchein
er landete, und die gegenwärtige Adresse.
Zeugen lind iiicht nothwendig.

s Die Oebtlbr ltlr das erste Papier
betrsgt einen Dotter.

1l·
Das gweite (oollgiltige)

silrgerpapier.
l. Zur Erlangung des zweiten Vlie-

geipapieres niuss nicht seither als gwei

Jahie und nieht später als sieben Jahre
nach Erlangung des ersten Papiers nor
»den- Oerichiselerl ein Gesuch eingereiiht
werden.
« s. Der Geluthlteller nius mindestens
ltlns Jahre ini Lande und ein Jahr irn
Staate anstlllig sein, das erste Papier
niindeflens gioei Jahre lang ini selig
haben und oalllährig (sl Jahre alt) lein
Falls er lantilie hat, inus er die Namen,
zdie Oeburtsarte und die Oeburtstage sei·
Tner Frau undKinder genau angeben.

s. Zwei Zeugen, welche Vllrger find,
Jnllslen den Geluihlleller begleiten und
leinen lid leisten, das sie willen, das der
spGesuihstrller sttns Jahre ununterbroehen
»in den Verein. Staaten und ein Jahr ini
Staate aasaslig war und non gutein ina-
ialtlchen Charakter ist.

s. Falls der scpplilant nach dein N.
September 1906 in den Ver. Staaten
landeternui ein Zertisilat oorn Departe-
nrent sit· Handel und Arbeit über Datuni
seiner Olnlunlt und die Vegleitunrstande
derselben beigebracht werden, sowie auch
das eilte Papier.

s· Der Geluchsleller niusi angeben :
Das; er nicht gegen eine organisierte Re-
gierungssorni eingenommen ist und keiner
oidnungsseindlichen Partei (rlnarehisten)
angehört; das er lein Poluganiist ist;
das; ihm nie vorher die Btlrgerpapiere
verweigert wurden.

s. Die Kosten dieses Gesuihes betra-
gen gioei Dollais.

7. Neungig Tage riath Einreichung
dieses Geluthes bei deni Gerichtsclerl er-
folgt dann die eidliehe Vernehmung des
Oeluchsstelleis und der beiden Zeugen
nor dein Richter. Dabei dars der But«
dessdistiilisaninalt nach ein besonderes
Leids: des slpplikanten und der Zeugen
vornehmen.

S. cs ist ersorderliQ das der Gcsuchs
stellte englilch lprechen und seinen Nein-n
schreiben kann.

s. Wenn der Gesuehsteller die erfor-
derliehr Befähigung und Berechtigung
guin Bltrgerrecht bewiesen, und das Ver«
hbr ersolgreich bestanden hat, so leistet er
den Btlrgereid und erhält das zweite,
oollgahlige Btlrgeipapier.

to. Die Gebilhr stlr Qlussttllung des
Btlrgerpapiers beträgt wiederum govei
dollars.

11. hier lebende tnindeijahrigr Kinder
erwerben das Bitrgerreiht durch die Na-
ttiralilatlon des Vaters und brauchen;
iii.ht selbst naturalillert gii werden. Die-«
selben sollten aber des Vaters bit-ger-
papier, oder ein beglaubigtes Diiplikat
desselben, gut aufbewahren.

Ein gemeine: Kampf zwischeti Wir·
ihmund Brauerei-n.

sie Vovenporter deutsch« Zeitungen
drücken, sieht auch dort die Oesahr be-
vor, das diele deutldtsie Stadt ioi Ue«
lieu, die bisher ole dortherversbiilicheris
Freiheit galt, dein Teinoerangisoriatisi
neue und Sonntageiivang anhebt-sollt,
und gwar durch gegenseitiges Deß-des
der interessierten Parteien.

Vier dort ansttssige Wirthe heben sieh
xdie sioangekieiese der Staate« lowa
iunuhe geinacht und gegen die Davenport
Molting To. und die Jndevendent Matt«
ieig Co. Klagen aus Riickersiattuiig des
oon ihnen an die illtaltingco’e. gegahlten
Geldes sitt geliefert« Bier, trosdein sie
dasselbe oerlauit und das gegahlte Oeld
init dein tlblicheii Profit dastir eingenom-
men haben, eingeleitet. Die Klagen
sttihen sich aus die Bestimmung des Pro-
hihitionsgesetzey das die Brauereien und
Wein« und Soirituosrnsdaridlungen ein
ttngesehlirhet Geschäft iin Staate betrei-
ben, und deshalb leinen geseyliehrn Ver«
kaus ihrer Waare gu rnoihen imstande
sind, weshalb niemand gehalten sei, stir
die grlieseite Waare gu begahlen und
wenn er dosttr begahlt habe, dos Recht
habe, das dasür gegahlte Geld gurttcke
guveilangen, weil die geschiistliehe Trans-
aition eine ungesrhliche gewesen sei.

Die Kliiger stlhren ihre handlungs-
iveile aus die angeblich nicht mehr aussu-
holtende Behandlung, die ihnen von den
sraueen in den lehren Jahren gutheil
geworden ist, guitich Wenn ein Wirth
slch weigert, slihren sie aus, deni Verlan-
gen einer der beiden dortigen Brauereien,
nur aulschliesilich ihr Bier zu verkaufen,
nachzukommen, so versuchen diese, den
Wirth herauszutreibem indein sie eine
höhere Miethe osserieren oder selbst eine

andere Wirthsihast ganz in der Nähe an-
songen, in welche sie dann eine non ihnen

angestellte Person als Verwalter sehen.
Znsolge dessen rolirde seht schon die.Mehrgahl der Wirthschisten von den
hrauereien geeignet oder lontrollierh und
die wenigen unabhängigen Wirthe hätten
immer schwerer gegen die Thrannisierung
der Brauer angucsiinosem

Die llogenden Wirthe mögen mit
ihren Behauptungen ilber die Art und
Weise, wie die Vrauer dort Geschäfte

treiben, nur damit sie so schnell rvie mög-
lich reich werden, Reiht haben, leider.
Idee damit ist die Handlung-weise der

Kliiger nimrneiinehr gu entsehuldigen ; sie
ist eine ebenso unedle ioie tleinliche Reichs,
die, gerade in dieser Zeit, rvo man tag-
täglich ouch in Daoenport erwarten kann,
das; die Fanatiler niit der Einstihiuiig
von Zwangsmaßregeln beginnen werden,
do( bisher sreisinnige Davenport in ilr
Joch iu giviingem denn eine solche Gele-
genheit werden sie louin iinbeniiht vor-
ildergehen lassen.

Dr. Sinnes« part-JOHN«

Das ~San Die» Vase-ers and Ica-
dernik seltene« ini Exoreß Bioch Este 6
und I« Straße, beginnt das neue Schul-
jahr arn 3.Sevlesnber. Viel· Schule
erfreut fich einer großen PopulariiiiU
während des lesien Terrnins wurde sie
von 86 Schülern beiucht; acht oerichsei
dene Staaten und lechs Nationen waren
vertreten. Titchtige Kaufleute und tun«
petente Buchfiihrer stellen Dstrn Dr.
Kühn« das Zeugnis aus. daß er die
qrltndlitlsste und beste Gzlchiiftss und
Dendelsichule in Califarnien befugt. Dr.
Jordan, der Sclretüe der Vnsineß Col-
leqe New« Union von Sau Franeiecm
der von dee Lehreroerlamariung in Lea
»Aus-les erlucht wurde, die Geschäfte.
intethoden von Dr. Kühn« Jnltrtut xu
inspizierrm erklärte, daß ioeder die Schu-
len in Los Angeles noch in san Fran-
ciseo foiche gritndliibe Arbeit nufzeiqen
tönen. iBesonders verdient noch erwähnt zu«
wen-us, m; jede: scheue: dies« Saat-Jwelcher das Diplorn erhalten, durch die.
Vermittelung der Schule eine gute Stets!
lunn erhielt. «

Nebenbei nlird autd Damen und Der«
ten, die die Oeltnalerei erlernen wollen,
hier Geleaenheit geboten, lich auszu-
bilden.

Unterricht in allen Fächern wird arn
Tage und auch ain Abend ertheilt.

Wir empfehle» dies· Schule allen
Deutfcen gen« besonders.

Cokonads stack, M. August M.
Sonne, da stakstxtun hinunter
Hinter Point sonst, im Westh

« Scksncückst mlt titiflolbeaem Glanz«
Dies) noch zum llltVkebSfest!
Wirst? noch II«koste« Strahlen
Grüß-nd zu uns übe« Meer.
Fort drängt Uns! stach! day.
Doch morgen,- hklugt deine Wieder-
. X» sehr!

sent City. « Neiam Meist-«) ·

Vierte Konvention des Dktitfchssmes
rikauifches skntionatbundeL

Ja den Taseckds C. bis 7. Oktobers. J. m» i« second: N»- Ypir diesc. Konvention des— deutlchiAnierikanis
liien Naiionalbsndes statt Wichtige und
ernste Arbeiten« bauen der Erledigung.
c« ist daher der ttzsse Wunsch del Vor·
istandes des Natlissldundez das; Vertre-
itrr des Deutschtsss aller Staaten an
den Beratlrungts Its-I Konvenls theil-
nehmen· Jn dieses Sinneergeht hiermit
de beizlsche Einladung an die Staat-'-
Verbiindq stsdtnVereinigungen und
Eingehn-reine, die vierte 3Jlriional-Kcn-
oention lo stark rvtepbqlich mit den fähig«
sten Itepräientantesp belchickem Die zu·
ltlstne Zihl deeszselegsiten ist unbe-
lchritnlh da die sssstitution nur bei sb-
stimniungeii nach Quoten eine bestimmte
Stirntnenrabl votssreibh

Fil- die Konvention bestimmte Anträge
und Llorlagrn sind dem Vorstand bald-
rrrijqlicliit ers-rasenden, damit dieselben
tichtzeiiig den Ausschusses! überwiesen
werden lohinen. Hei längeren Vorlage-
srnd die darin enthltencn Einpfehlunqen
in Antrags-For« «· rzt und oon denr
die Begriindunq Iswtendrn Theile der
Vorlage aeirennt eisjureicheiy ferner für
geiehqebende Kdrkrlchafcen bestimmte
»Vorlagen in Deutsfsnd Eiiglililk

Mit der Einladjttq des Vorstandes
del Nationalbundef is? eine qleich herz-
liche der AonoentiolY,Stadt, der Meteo-
pole asn Haksan, Und der Vereiniqten
deufisen Geiellltsssd der Stadt Rein
Ysrk verbunden.

Iltr den Vorstand des Deirtsch-Anreri-
Vclttschett Nttttonaidundes !

Dr. C. I( bekannt, PzäfidenhiIdolpd Tini-n, Scheine.
Pbiladelphiiy 18 Juni lpo7. l

s«ptseo sussness »so lACAISMC CULLESS
Dtssttcssksikftsslscss Mittels-schilt)

Untat-Mit in des: einheben and doppelten
Vnchsshrasuh St·noqk«vsis, Schnellrechaety

Gnaden, Ssdalchtelldtn also.
Stellungenaakant r: W· fähig« Schüler.Mut( made M) an

Dr. EDUARD, Pkltwlpal I
Instituts, status« usw, s« u. I· s» s

: We· aus ZO Umichlögkn von Einst-II
Walhing Port-der di« selbe Einen· aus-z
schneidet and mit 4 senkt in Postmarken
an uns iinfchickh erhält ein prachtvolle«
Bild Glase« oder Ftllchty frei sage«
lenkt. Cltkas Wut-las Powclek bis«
»Ist alle anders· Wafchmslves in Preis und
Ananias-e. oitkus sosp Co» v. u. KDass, ·«- disk.

Seit 2500 Jahren soll M die
Mode in Damit-kleiden! in Japan nicht
ges-pfui kam« Glas-Is- Japans.

»Jeder ioute hilenÆ
sagt E. G. Hand, cssk vkosuinentek mkQtiixsists
maun von staff. xxsgs , »daß sukllcnsx Fir-
nica Salbe das snnuukvitlendsie und fis-erste
Heilmittel ist sit: L« Will« oder stunk-mitn-
den, sowie Dämon. xidesr. Jch habe sie as:
braucht und weis; skssxson ich redet« tin-trakt-
tiekt von Stkalzinmni · Muse: Drin« Co»
Ecke il. und l) Sitz» g. Preis 25Ewig.

Ein gebildeten s? riich gesianteiz arbeit-
Hamek Mann, nun: ca: Alters, in ein«-ausei-
»iem bei-use, flieh: ·..- diesem Wege du— »Bes-ilullnlfchcft einst« Jiituiettetl Dann« niscclo ·«
»Dein-City. Ehr-im; icmeiate Ossekieix unierll--E- L·«- »O. E. T nuschc Zeitung« crtseieihf-

YZU verkaufen wem. auchzu vuspachten
eitle bei« besteinqerishxsxteiiGeflllgelxiichtsrcicii
Siiossalifocaieipz stkoodet mit Inn-s stum-
xitiit; viele Dünn-um unser: Stettin-des: im—
SOQMC Bis-C; vix-liess Esset; Oliv-me:Wpbuhauc mit K »-’.«-Isnekit. Ullxö m sum«
zustande. Fanf Minuten vokstlnaStamm

glatten-il City w s« m) Eise-items) m san
ieqo. Nähere 21::.»kuuft ertheilt ver Euer»

ils-Linie-
celak Wen tax, Po: Cilkzsan Tikqo

-»-· « i
’ «««"".T-7" ·-

i
s!Gute Hchulte Es;

» für Männer, Frauen und Kind»
’ bei s—-

l Wolf Es Davidsou
Ekzkcikinlaiek Its

« cttlcago dtsoe store-

I 650 Fiiafte Straße, SauDiese, Ein.

Herren-Schneider
· Vol-mais Erster zxiiichneibee bei LunisLeiter, Honig!- Qollieferant

Stuttgart.

Eine araße Auswahl
importirten; unci

Eiutieimiscliek Stoffe
Eine. AuswahlGut gemachten« Kleider

zu niedrigen: Preisen.
Damals: Gebäude, V. u. G.

Dr. Otto Kilowatt,
peutisee seit.

schwang: U« Zwette Straße, Scke Jud.
Its. cost« satte ists, Orte· if«

Visite: soffs sind, Zimmer s und to,
Eise d. und D Strafe.

sprechftundens Its-U und 2—ö.
Ostens-bist«- Oittesitt)

- - Dr. B. steile,s · « fest, Uundaept
» und sedurtsdelfed ,

l sseitut s site staunten-idem«
l Dfftee sis secfte sie» sdeidsn sloa

Telephon: Usln 111.

Ofteopatlpiftlser Arzt
Eistre- Granger statt, Zimmer Es!

Ecke Z. und l) Strafe.
Offireftunden : Lö Uhr Htachmittask

S-tichtenglilch« deutsch, irsntösilckn los-litt»
Zahn-Itzt.

Dfsice neben der Wohnung :
tlttk sogar« Ave. can Dirne.

Ziel: Snnfet Main Zins; Hvtne Wind.Dfsicesstunden : 8 Uhr Morgens bit 12 UhrMittaqM l lldr Nachsm dis s Uhr Ilsenst-

Dr. lllaurice Schiller,
Deutsche: Zahnarst

Ueber dein Easle Drug Biere.
Its fast« used t finde«

Sinn-net I und s, - Dame Udane 3641

Grenze:- s Beet: ere:
527 Jntian Ave» per. 23.u.24. Irr.

Schmackhaftes
Weiß« und Schwarzpßrod

und Katfeekuchem
Freie Ablieferung. Dei. Dame 2520

Tus-

V Esssss«
sen-site l

1 d— sillllckkl - Mk««

: - Hilft ;
——- Seden aus tvie neu ;

Ecke s. und l) Str, Josse Blut, Zimmer L.
H Pan-ins.-eino spocsjalitiitkT

Das-uns s stillt-s, Eigenthümer.

Deutiche Sustentation.
H« Ossen Tag und Rachh T

560 Fünfte Straße, - San Dies-«

W. El. O. Eckmy
Deutsch» Tit-vakat.

1433 P Steahe
Zimmer H, bit! Block. San Biene.

Wiitifchl Jlfr oortlfeilbaft zu taufen,
—— so geh« z«

B. .J. SWAYNE L C().
1324 l) Straße, Jan Diese.

GrundeigenthuymDattel-en, Kapitalanlagen.

Braut: se Dame!
Dampf-Färberei, Kleider«

tttriniaunaisslnitalh
trocken-Reinigung. Meinigen von Herren«und Dann-Weibern. Monctliche Klub-Ita-
ten. Mit den neuesten modernen Maftdinen
auelaeriifteh find wir instand aefesh zufrie-

denftetlende Arbeit in tilrzefter Fristzu gacantireik
Osslre and Fcirdkrei. 8428 7te Sitz

Telephon Dome 3071. ·

F. I. PROWISS
Deutscher Goldatbccter

Illle Arten Gold- und Silderwaaren
falsrisirt und keparirt . . . . . . . . . . . .

No. 1244 Füssite Straße.
Alte Juwelen ans Verlangen ltdergeardeitet

Tun! modernen Stil. Die deftc tlrdeit in
er Stadt garnnnrt Frau-Nin e auf

Bestellung in zwei Stunden angefertigt.
Beraoldung un!- Versilderung aller Gegen«
stände. Der enniqe deutfche Goldfldtnied
in der Stadt. Alle Irdeiten garantirt
Cösjiidrige Gefchaftserfadruncn

Eine vollständige Ins-naht von

Bade - Anzügen
. in allen Größen ist grade eingetrossein

« Niedrine Preise« »»
- -—— 1

See. E. Boot-er
staats-la·- lou set« s Hist
Dancen-Conieetionen.

Jesus, Kaum, etc.

I«statt« Strafe« 11. s und I«

Dr. HERR-S f« «ELAXATIVE COLD CURMein· i i u: nun« . La- ,"««.«-iZ3L"2-?ki-Vå««kkåp. Eåksäkq ii-"k3-«·«iscsiichszsä"z’z’så«iiås-fes-PM- ;den-it diese llnoednunsenundfsiebt sofortige Orleichterrtiårf Diese se· »di tnwlrkt ais ein lel tes Ib brungsniitteh befreit systein von «’seinen giftigen Substanz« Zum Verlaufsilr nur 25e die CHOR. ««
- -

strablmannWlayer Drug Co» «.

Fast istt die Zeit, roeinn diestslur arn läitætelslenbvewitist ioirdzw Niemand; tgtbtlvieinniäln III«
, Il , . Jickkksskfiiipkßikkns FpZFJKLEXZ ask-HEXE? skiklZ3-»i»p?!" J« «· «« ««

belsen Euch, die Leiden schneller zu beseitigen, als irgend etwas Anderes. Sie sind einsankzenelsine Mischung von reinem ealisvrnisitsrn Eucalvvtus und anderen werthvollen Hals·ivo lthuenden undbeilenderi Mitteln in Fort-n von Viistenbonboiit Dieselben see-Disda« Miene, klären die set-see, heiter« dte Kehle, und eurlren sechs-«licheii Dusten inisnfangsstadiurm Bequein in der Tasche zu tragen. Preis be percchsstob
, -:·-—.-.E;IPF·-

-d« «. » » «"-- ««-·.5.k.«. .--·--
.» i— I -

-

-;»·»« « »Ist ---«.«·- - ssdcsssssmkskikssxssdeikspwssssss

« :
! Wenn Sie in den jkenstetiAuölagen sehen oder :UUg . :::«s.:;;«.::«:".;.:»«:sWILL-u: »Ist: «

« das et nur tu) lerth ist, ivelchen wir für nur 10.00 verkaufen. «
O Wir zahlen nur 820 Miethe per Monat uiid leine EIN, ivelche Sie in Jbren Oi . Einkauf-» mild-zahm. Saume, one« u» voran. ripsiikrsm .I , bis 5«5.00 verlaust werden, bekomme« Sie bei uns schon für 81.25 bis zu ·i .
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