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Use den Staat Texas vor Probi-
bition zu Essen, niird sieh dort eine
misskcsisiiicllstsstitisi sinks-

cln iirofier Kupfer- Cent to«
Jahre 1794 drohte lnrslich asf einer
liiition oon seltenen Ast-sen in chi-
eage Ist)-

Uin denPreis der« sler ln dle hsbe
i·- ireiben. haben oiee grob· Tbscagoee
Firnien all· Eier aufgeht-it, »die fie niu

siiftteidrnkonnten. Sie loilen jejt 850
Millionen Stilsun Hand haben.

J« einein neuen Kontinent-Deus
»in Nein Vor! if! das hilten von Hunden
Hefiattei worden. Das ifi fehon etwas.
Vielleicht iainnii es dann aus) noch fo
weit, das Familien init Kindern wieder
Obday gewährt wird.

Stadtiiarls find eine Rothioeiidlgs
leit file iede größer· Sude und iollie das
drifllr denöihigie Lcind hei Zeiten refer-
oiert werden. Die Stadt Dilland mußte
fiir 82 Icker Paellano s4«)0,000 lie-
kahlen.

Die Ver. Staaten und Riifileiidz
tosen einen Vertrag abfthlieseey dein-I
infolge die Natiiralifierang oon Hiirgerry
in beiden Ländern gegenseitig anerkannt«
werden foll, rnit Aus-sahn» von Verse-«
neu, die sich durch Flucht der Meinst-
pflicht entziehen.

Instit-nie auf Banleii vergleicht
ein Wechsels-lau lehr richiiq enii Theater-
drsndem Verlust das Public-II ruhig
und in Ordnung das Theater, fo lonisnt
lein Menlch zu Schidem und behalten
die Bsinksdcvosiioren klaren Verstund
und lussen ihr Cis-to, n« es ist, fo laufen
sie in der Regel nichi die geringste Ge-
fahr, es sit verlieren.

Iliis Anlaß des Vorgehens lon
Präsident Rooieneli gegen die Eifer-dah-
nen 111 ein Wchbold liirplich folgendes
disqeill cn dakkeijrdsns ugeuns
gelt haben:

Be sksritlo with ilis rnllvrnysz
Oh. dar-elle- tiism with eure,

For evsry time you rauhe: tliom seines.
The public pnys more- leere.

Was die Bsndesbehirdes bis da-
hin nicht gewagt haben, wird seht die
Veiiehcslonirnission des Staates New
You! unternehmen, eine Regulierung dei
annerschäwt hohen Roten der Erntes-
Gesellschasiem hossentlich gelingt es, so
werden auih andere Staaten und diri-
ieicht auch die Bundesresieruns solgen.

Die von Präsident Roosedelt er-
iassene Dem-e, das; die Difisiere der Ar-
mee Dauerritte zu unternehmen haben,
uniiestsusiellew ob fteiiir den activen
Dienst tauglich sind, hat unter den alte«
ren rdohibeieibien Herren betiäthtiiche
sestiirzunq heran-gerufen. Von los) Of·
sinnen, an die dieser Beseht ersehn, ha-
sben bereit« gwiiis ihren unsreiwilligen
Abschied nehmen müssen.

Jn Sau Franeiser. dastand, Les
Inqeles und anderen Stiioten Geister·
niens haben die Banken sog. «6iearinq
Oouse Bertisisnie« herausgegeben, um
«deni Geldnionqei sitzt-helfen. Diese ser-
tisilate sind sicherer wie Vanlchecky da
ihre Zahlung non allen Banlen qarans
tieet wird, die Hain »Eintritts Hause«
gehören. Einqeliist werden sie, sobald
wieder normale Zustände ien Geld-nackt
herrschem

Ein Prosessor der liniversittiidar«
loard hat Vortrage tlber die «Freiheiten
des Volkes« gehalten· Sie liegen ihin
arn Herren; er heilt-Hirt, daß Präsident
Roaseoeit sie iiber den sausen wsrien
wird-Der gute Mann irrt sich. Yiiehi
Nooseoelt nernithtet die Freiheiten des
Volkes, sondern das Vol! selber hat sich
längs! seiner Freiheiten nerlusiis erklärt.so lange es naeh der Musik gesehickter
Berusspolitilertansh kann es sich nieht
beklagen, wenn später der cui her-eingeht
Mk« It!Pfeffer zunkeiqenen Besten sinn-
ntelt.« »

Eine Gtfchichte ohne Ende.

sit! VIII· lisdltitt brinat unter
dein obigen Titel in duniorisliildgt Its-II;
einefes CIIIOfIe und alt· lefschlr.
Siehebt folgendermaßen an -

Es see elrirnal ein Graf, dee hatte
eine leise Irfindiinggemerkt. It hatte
ein AMICI Ideal. Damit kannte er
nach Heil-den eaufund mater, rstltidrts
und uoessrts fahren. Das fad die Ue«
aiiruns und gab dem akuten Grafen zisei
Blick-sen Mark, damit im Lrleasfalle
die Nation init den ntodernfien Irrun-
senstsaften der Industrie und Seid-til
versehen und ausgerüstet sei. Und es
wurden nocd mehr solche Luftftdiffe se-
baut, die alle so vortresslich funktionier-
ten, das in( iiiichsten Frttdiadr schon der
Oleicflng und Paradeiriarsch abgenom-
nieri werden tonnte. Der Graf aber, der
llrdeber des lenlharen Hallo-is, kaufte
fis ein Schlaf; und verbrachte feinen Le-
bensabend in Ruhe und Frieden.

Jn gleich biiinoristisrbetii Tone inird
»die eiiiite Gesrdichte adiie Ende fortge-
Hsest E« folgte der Erfinder eines Fern«
Herrschers, init dem man nach vorn, natd
»in-ten, um die Oele und ausioilrtsschies
sen konnte. Und iuenn inan obenin
Iddchsten Lttfien roie einen schioarsen
Punkt einen Luftdalsn sah, da zielte und
tnallie nian los, und das ganze Ding
sauste in tausend Stllckeit sur Erde.

Es folgte der Erbauer eines Liftfchifs
fes, disseii Hülle aus Ilusiiniumlauti
fchiilflabl bestand. Itif folchen Hallen
konnte inan nrit den genauesten Geschafsen
zielen, sie prallten alle ruirlungslos ad.
Es folgte eine ienlaiionelle Erfindung
auf dem Gebiete der Elektiizitäy die Er«
sindung eines Apparates, mit dein insn
Teslassiröme ntit ungeheure( Gemalt in
den Luftrauin dinausfchleudern konnte.
Und in l0 Kilometer Umkreis lonnte
man die neuen Lufifchisse zusammen«
Drachen, inie siegend-Gransen. Jis
tauschen adek ioar das Rsdiuui durch
Glossen-Fabrikation billig geworden. Da
sivuide die weitere Erfindung gemacht,
»das die eleliritchen Stils-ne inorseninart
des Ridiuuis nicht sunltionierteiy und so
wurde ein Lastschiff init Nickelraditrtndlech
aussrrtlstry

Diese Gefchichte sann endlos fartsesest
werden, und jedes Mal sieht die Regie-
rung dem Erfinder schiveres Geld, immer
größer· Summen, damit die Nation im
Krirgsfall mit den inadernsten Errungen-
schiften der Jiduftrie und Techtiil aus·
qsrtlstet sei.

Die Moral dieser Geschichte ist link.
Wie diese selbst, so nebnien die Nlstuns
gen, nimmt die Neide der Urbertiurns
uiuiisen tein Erde. Das ist in lustige-n
Gewande eine beiiiidlichr Wahrheit.
Ader ruch dieser Betrübnis; fehl: der
Trost nicht. Dciin die Nltftungen lö in·
ten nicht ohne Ende sein, irr-tin sib ntchz
der Menschengeist unerinildltch und ohne
«Stillstand rührte. Zihlreichk Errungen-
Tfchifien der Industrie und Technil ver-
jdanlen idr Dasein deni Bestreben, die

sßationen file den skriegsfall gerllstet tu
Walten. Was erdacht und erfunden ist ur-
Jsurtlnqlich unter dein Streben, auf dein
Gebiete der Nilstutigen Bestehendes zu
itberirunipfem ist der Allgemeinheit zu

, Guteseltsamen. Was stle den Krieg gr-
sschaffeiy ntus auch dein Frieden dienen.

H Und fo stellt sich in der odisen lustuen
TGeschicdte zugleich dir Einst des Kultur·
sortschriitee dir. Einer Fortschritte«
Hirt-mai oh» Eins. I

Deutsche Theater« - Vorstellung.

~sytäizsspykshss,sissrsrik Abend
In ver Cassius-Hatte.

Uaegen Abend, staates, den U.
state-bei, wird is d- Sections-date
I« de· Densnatifchsseltian des cost«
ist-die Turnus-eins. Segment-te drei·
zsstise Posse mit sue Aasstthenns
seltsam. ~Kyeii-Heij« ist eine de!
des« G·i«»«-pzsu, di« ; sie-un «»

deutschen Bühnen ds größten beifas
gesunden hat. Vpll fsessdelsden Dass-es
111ausgestattet mit hsbfchenHborliedekn,
Duetts und Tages[ sitd Jsie auch hie!
nlcht verfehlen, unsere« theatetliebenden
Pablilukn einen gestehe-Wen nnd ver«
sntlgten Abend zubieten. Die Den-na-
tiiche Seinen, untee de! fshiqen Leitnnq
von Dem( Nichte, hat seit Woche« uner-
Intldlich geübt, und die Generalpkobe atn
Donnerstag Abend zeige, Iß alles glatt
sehen wird. Nat! ist es Sache unseres
Deutichlhums, bie Dilettanten für ihr«
uneiqcnnusiges Witten dnkch ein volles
Haus zu belohnen und zn treue: That-
leaft an«uipotnen.

Die Vorstellung wird wieder Punkt S
Uhr beginnen, um nsch Sclusz desselben
den Timiluftigen noch Gelegenheit zu
geben, ibc Tanzbein sie schwingen.

Die N ichikcge aach kefeepiekten Sisen
If! eine ish- f9acte, Isd es ist dringend
quer-when, an! den! seligen von Sisen
nich( bis um Abend dee Vorstellung zu
wallen.

Geistige Versammlung.

Ist: bit am nächstts Mitttvoch dieses
Monats. den W— November, stattstns
denke Gast» Verismus-us des Cou-
cocdia Tuksioekeias iß Im! den! bete.
Insichttb fvlaenses New« zu: Debatte
aufgestem- »Welcj-I Tuimfystem if! das
beste fcr visit» össestssen Schalen, das
deutfche oder schvedifset« her: This.
Trennt-in, de: Takt-tosen he: itäotitchen
össentlisen Erst-les, sit-s ei« Referat
Ist· liists Atem« III« .

ca« Die» staunt-um.
De· So«Die-w Frau-mein befchloi

in feine! list-n Vase-nachts, Im Abend
des Neviclikstqqes in des« letmoniehclle
eines! Damm-Gall xu vers-selten. Ein·
Lob-sogen Mk denselben werdet! durch die
Mitglied« zu ekhngea leis.

Für die in de: Diamant-Eile abzuhal-
teade Weib-schiefen: beteiligt« de: Ver·
ein NO.

säkeumåsisesp

« Die Hat! von T. Noveseder zeichtiete
ssich durch deii iiiiieivöbttliches Ernst aus,
ivelcher während kskr qui-gen Brut vor-
derrfchcrid war. Vor: alles rief der
Bis-Miste, slle kiii Monate die soge-
nannte Felidriit iibiiidcltety anstatt wie
bisher eille Monat, eine leddsiee Debatte
hervor. Der Grundton esse, daß die
Tiefe! sie reichhqiiig und für viele gii
kostspielig, im übrige« es ein tqkiilcher
Fehler wäre, die monatlise Abhaltung
der Fesidrtit iii eine dreiseeictliche ei«
verwandeln. Vcschlosseti wurde, daß die
Geditttstesidäresi iiicht mehr wie zwei»Dies! deriippen Weit, und die unreifen-lder! Ijåreu 95 Rspekeriz Dr· Brei steh!
ei« iederieeaiiiid Verfügung is Nedeiiiiiiii
user. Die Bciiiertiiriq des Desgl-kirrte,
us kieoehiekukikiziye vie« sei, vi-
ieioiiselihe Fefibuit abzuhalten, fand as·
sei-leise Anerkennung.

Isseregt mater, des se« iedt ad der
smctdlise Vkitchr sidtfchm Miioeii
isndsärm etwa« mehr wie bisher ge·
pflegt weiden soll· Des Dderbäreii
wurde es tib:il.isseii, file eine wtiidige
Ereipfsnssfeier des DIICDIIM Sorge ei«
lassen. Mit den! leyteu Tropfen ver-
fchssusd MS der lehte VII.

L I«Is d ä r.—»
·.-—.

sktzejhver arm-Grases)- Schnukl
»Ah werd· smch mein Hause« Lebe« lang

Jhqätsu Don! vccpflichtexfsslkiks schreib!
G. . Eint! von weiss-W, lowa, »für
mein« Rettung von: Tode dukch Dr.Links
Nrw"Dlscovery. Beide Lungen waren so
Karl mitgenommen, daß ich ohne Fzoffnicng

ldem Tod stutzig-sind, Recht« ich mit eben
genomm-Mkdizin begonnen, secfchioand de:
icaheimlichh tkockeiie Dahin, eh« die ckfte
Flasche verbraucht war, nnd svei weiter«
Flehen stestea mtch nieder« vollständig
hoc-« Kein« ander« Itedipiu komm den:
Ists Dlicovcty sleich both-Mut, Eclsltunsszgen und all-n halt« und» Lungmleidepr.z
Garantie« von Stkahlmasnsskeycr Dkvg
Es» is, und D such. vsO spat« and U»Ists-Its« M«

Gen» ans !

Jest einen( wars! die Hände drückeu
sit! freundlich Lächein im Gesicht
sen-card ihn( seinen Stuf Her-flinken,
Das sann ist sinddas will ich nicht.
seh lssse Jeden Ileic erkennen,
lsie er und ich zusamt-erweisen.
Dann mag, Idee will, sich von mir trennen,
Wer will, dermag mit näher keck«
Und hätten sich für mich eatfchieden
Idaalleu Illeaichen nat ein sage,
Co bis ich gen( damit Unfrieden,
Sinddie mu- ehclich, treu und weise.

Deutiche Staate.

H« Ins-tust, das 111 Cchvlcusitc
Untaseicfueten 111 Lebte-Mr dies-Z
Des-inbe- iu Germaniens-Und· zu a-
dsissadc Deutiche Schnle etslslt sit,
I« ersucht its di« sichm- Illetn III;

Pflegcbexolslknenoder Jus-sahn, ist·
Kinde-i der Ntdsttion de: »Disso-
Zkitunkw oder in meine: Wohnung, 1425
Fünft- Smßq skeundlichs anstecke- zu
wollen. hochachtunssooll

Frau« Hqndtochsecsrm

Un! der von den Counlyssupstoifokm
Yjähklich an die stulsbehörde singst-nd-
ten Statistik sie· di· cksengnisse uns-us
cost-IN« entnehme« Isi- folgendes:
Zitkusftacht... ...............81,Æ),c70

GUVC
Getreide.......... Cshsw

ASCII)
2(9,576
mhooo

GrüneFrass« und Gemllfe..... 1«ssl,060
Gott«-Inst·Frucht und Genick« NMUS

ICQUZ
ZCOOO

8uttet.....·........... 1714100
HERR)

Ninus-kn0wn................. HAVE)

Ede15teine............. 122000
Gkanitundskatraok».»».... sO,OOO
»Ziganen.................,.... UQSZZ

70500
D1i0enöL..................... 284925

Stock)
;Gasolinmaschiaen...«......... 110,000

Dr. Otto Mist-seh,
Leutche- seit.

Its-nas- 104 Zweit· Stroh, Ob such.
sit. sum« sa- n«- Oom to«

VII-I: soffs blos, säumte! d Und w,
ccke d. und D Brust.

sdkechstandenx 10—12 and I-ö.
Ostens-lebt«- sssu stts

Dr. J. B. Braue,
TZZ«ZIZTZUT«I-i.

spukt« s für Frau-attachme-
sfßu sls susp- slw Nicht! sie«

ten-spu- usm m. !

DE. L. G. Jones I
Zahn-tut.

Dfsice neben der Wohnung:
Its sou- Ihh sit· Rest.

Ich: sanft! sich! Im; Hause usw.
OR;ZWTEZHEZLFIZEFZFLYLLEP
Dr. Maul-ice Schiller,

Deutfcher Zahuarzh
Ueber dem Gast« Drug Statt.
It« Ists« Its s Its-sc,

Zum« 2 and s, · dem« Ihn« w«

spat-er's Zool:er ais
II! Juki« Its» zip-s. a.24. sit. H

Fristen «
se; Apfel-Kuchen K— ;

Tkeie Ists-kraus. Tal. dem( 2620

! » rus-

W Hatte-r .k- cis-sitt
sje ; l II! Pol» nadC—«.LI-- W,

a· »Es? F«32’å.«JZ-i3«sikå«.·zF;-«.- s.
H· kaum-s sit-e spccislit 111 :

Mode! Rest-Unmut,
111-Ists s Stils-s. 111-upda-

Deutsche stecke-curios.
H«Dssea Tag und saht. H

Ist) Fünf« Straße« - St« Die-s.

W. 11. O. Baker,
Deutscher Advokah

Hat! s· Stuf« «
Simon! H, Dill VIII. Sau Diese.

Umsicht Jhk voktdeildsft sa kaufen,sp NO! II «-

UU l) see-se, san Diese.
Ikundeigenthussy Dattel-en. Qnvitslenloqeir.

London G Limoashire
FeuersVetsichetunqssGefcllfchait

Uns-Id- 074004000 wurden in Sen
staats-es N( leise-Osten von dick!

tsefeltsitikt pro-It des-htt-

Fiatzelbetg s»- steiametz
700 Sechst- stksus Aste-ten.

Braut: s- Daniel.
Damptslärberch Kleider«

lelnisuisqsisnsalh
kkoEen·Re(nt.Funl. Meinigen von denen«und Damens( dem. Man-suche sind-Ra-
tem Uit den nenesten modernen Maschinen
ensseeiiftey stnd sei· tnßend seiest, sah-ie-

denstellende Arbeit In kürzeste: Frist
zu parat-then.

DIE« nnd Weitres, 848 It· Sie.
Telephon deine 8071.

san birgt) Jcwcslry Co.
I. J. ctoviu s Sohn

Deutsche Gott-arbeitet
Ille Ums! Oolds und Stil-erwecken
indem» unt« tot-arm. . . . . . . . . . . . .

No. 1244Fünf« Gnade.
III· Juwelen auf Yes-langen ildekkearbeitetkam modernen Stil. Die beste eben in

dee Stadt genannt. kenn-Nin i aufseflellang in ssvei Stunden angefertigt.
serqoldunqundVersicherung alle: segen-
stlnde De· eins» dentfce loldlsmledn die Stadt. Ie ledemn Instinkt.cis-jährige Eefchsftietsnhkusk

Grade eingetroffen eine neue «
Sendung von ’

und

Regen-Mänteln

Gen. E. Esel-e:-
satsstsee via des« s sue
Damen-Eonfecttouen.

sites- Ussiteh etc.n YOU« sie-sons- ItunI·

sAI slssll Sllslllcss AND)

AcAllSllc Ochs-MS
Wsstschkssskllkssltclso Instit-schilt)

Untat-ficht in der einiachen und doppelten
Bachfllbknugy Stenoqtcvdlh sQuelle-Orient,

Sprossen, Schöiischkeibenusw.
Stellungenåakaatitt für fähig« Schlller.an wende sich an

DI-KUIIINB, Pkltsolpsl
TM M ISIOIIJ s I« I·

Matt; zu leben nnd tu arbeiten. l
Frau Mnrie Bienen, Gdod VIII, V«
war lange Zeitkrank. Zwei Ftaichen oval
Fern« Illpenkeiluter Blutdeleder stellten]
sie wieder her. Er habe ihren Appetit!
zurllrksebeachy und foneit bade fle auch an;
Gerpicht zugenommen, last· sie. »Er gabs
mir ferner Mut zu leden nnd zu erben.
ten.« Fornsts Alpenkriiuter Blteldeledekibringt Sonnenkchein in das Heim, dn er«
die dunklen Schntten der Krankheit ou·
jagt. E· ist keine Ipoldeker-Medizin,
londern kvied direkt durch Spezialagenten
oder die Eisentdilntey Dr. Peter Fahr-lnev O sont Ea , Its-US So. hoyne
Ideal-e» Abbe-so, Jll , verkauft. .

« : We· 111 30 llrnlchlligen non Ein-us
Wafhinssjirtder die seid· Citeoneaus·
lchneidet Its mit ØEentl in Postniarken
an uns eisfchickh erhält ein prschtoolles
Bild Glitt-un oder Fäuste) frei zuse-
Inndr. Oktro- Wnshtux Port-derbis.
tet alle andern Wnfchptrlver in Preis und
Qualität. Ottkns sons- 00., O. re. K
stecke-Is- diese«

»sehr set« sei«
Dies ist des set-kais von Personen,

seelche unsern Perle Nie« Koffer pre-
birtern Derselbe iostet 25 cents per
Pfui) und eoirb tiiqlich feifj seröitet
bei S. J. Winey 954 Stdste See.

Gedicht:
Ein Miidchen für Zeitarbeit. Zu erfra-

gen bei Frau Z. J. Jus-in, 1435 Date sit»
Ecke ei.

Zu net-then gesucht.
Jungen anständiger, benticbek Mann

«möchte gerne Wohnung nrit aber ohne cssenbei qenchtetea beatfchen Leuten haben.
« Abresse : Bau! Ver-bis, Deuiiche Zeitung.

see-est sure

Hkijxtlsgcchutte
für Knaben nnb Miit-lieu

Dnuerhnft und gut passenb
bei

Wolf ö- Davidson
Eigenthümer Des

cirlcsgso shoe state
650 Fiinfte Straße, sanDiese, Tal.

Herren-Schneider i
Vor-mais Erster Ziüchneiber bei Lonie iNester, Minitki. Vvfliefernnt JStu wart. »

Eine große Auswahl
ltnportirter und zEiniieimisciier Stoffe z

Eine Auswahl IGut gemacht« Kleider
su niedrigen Tit-eilen.

German: Cis-härtre, I. u. G.

sur Ansicht, baß ich meine irtbiI f: oeriegt habe nnch
lüdol - S C e

Jnbla und i) Straße.
se« Diese streute hier es«seh!

sehe seine, sen-eure uns
Tiger-en.

Um geneiqten Zusprnch biitet

MICHAEL VOLLUBL
Its-Oster-

~»«.,-
»»

Deutsche TheaterWorein-Hans«",·".«««»» gegeben von derspdrainattstbeti Sektion«"s»«««« JJHZT des Toneordlaturnvereini l« der .
«: «; »Es-elf; certuaula Halle am Sonntag Abend«’-- .· U. November 1907 «

4 .
Zur lussilbrung gelangt:

O O i c»TCYI’UU« PUNlT-sosse tnlt Gesang in s Ikten von Jn stinusJnseen« seseft von W. J. Illeger Musik von Prof. Franks Orchester
—— Alle sit-e nnd eeseedlet —-

sintrittspeetst Isitalledee des cost-edle Itteseveeeius II cettts
Rlstsslislledet 50 cests

lesetdltte Cis« sind In baden an den folgenden Libyen: Strahls-sann - Ilaoer Ort«Druq Co» Hans Marquardtz sag. Sensenbrenney Süd-Tauf. Deutsche Zeitung
und irn Itatbiteller der Gersnanla paar.

Issaus dankt l! Uhr Ia«- dee darstellen« Taste.
- Eelnssuntl layer

Strahimantkltiayer DrugCo.
. . . Deutsche Apotheker

.
. .

Ilerstlilbepleceote toerden mit der grössten Sorgfalt ausgeführt. Frische Droguen, Medi-s neu, Ehemilaliem Toilettesi·s.klrtilei, GuuinrkWaaren in größter Auswahl.Eigenthümer von »Da per-I Detetstsee The-«, ein uniibertrefflichej Heilmittelfür alle Leber» Nieren: und Darm·.s’tkanlheiten.Ecke Vierte ital!l) struss Beide Telephon«

Das ist die Reis, wenn die Flur am leichtesten becvirlt wird. Niemand. nicht einmal einItzt, sann sagen, toie ernst ein Haljlibel Iverden kann. Wenn Jbrdie Schwierigkeit asInst-s überwindet, spart Jbr cuch eine lange Leidenöoeriodr.

belsen EuQ die Leiden schneller zu beseitigen, als irgend etwas Inder-es. Sie sind einean enebine Ikislbung von reinem ealisornischrn Euealvotus und anderen toertdvollen bald«ivolltbueudenund kilenden Mitteln in Form von Hustenbonbons Dieselben see- des.das sehen, kl rele die Gelt-tue, helle« d e Kehle, und cutiren get-blin-lichen Dusten im Infangssladiunn Bequem in der Taf-be zu tragen. Preis be der schestel
.X— r « —rs.X ·« ·--...a. IV.T« K« D ·«

d leg·
. Z - (- Zsdckskstsgzksihzzukiiuka .Q.z

: J Wenn Sie in den Fensterssuslagen sehen oder :
lnzeigm lesen, das; ein fssisssss sit

«

«

O st- psiskikt wiss, I» sei-us·- gixrate· sein,
« dass er euer 810 wert« ist, eoelchen wir für nur s(1.00 verkaufen. '
O Wir sablen nur 820 Mietbe oer Monat und keine s2OO, ivelcbe Sie in Jbren «

« Itnkaasen mit bezahlen. Chaise, hüte Isd Hosen, die sit: wol) .

, bis 55.00 verkauft werden, bekommen Sie bei uns schon sur SLTZ bis zu «

.
52.50. Oesseg Its) Usttksösste schon von 25 Eentl an aufwärts.

»Uhees von Si) Cents bis zu Its. Alles beinahe für die Hälfte. samtnen« Sie und überzeugen Sie steh selbst. Achtuciggvoll «

O
O

. DUBBNSKY s: BANNIJTT .

« 460464 sto straese 1325 ll sit-use «

d
O

· Ja unserem Laden 460 Füufte Straße wird Deatsch gesprochen. »
.

O000000000000. O O O O O O O O O O O O

- -,- . H lLdcste Wlmkc
« j1r A« tu den niedrigsteil Preisen, das) ist unser

· - lsleschasls-Vriniin. Wir find bei eine-iL · aroßeii ilmsat un!zierluaem Profit lulries. « " « -Jl·’·’ Tx s den. Je mehr wir verkaufen, desto billi-TIU OF? " »Es, aer lannen wir einlaufen und bessere
-

ji » « Kegel se Wyxnan
« .- HARDVVARE CO.-77 Sk

·751 lünfte Straße.
" c s- I f

- » n? Es ut ein Zeichen
«; . » sh das; ilufere Blei und uucheu gut sein
«» «« "zi··i, «« rend laufen. Leute, die sehr ichnser tu

»«
»Q-

»»» o«« « befriedigen ijnd dazu. Vielleubt denlen
«. I»«’«’«·«.l A« « « Sie, dass unserespf » «.

s; ») Pies und Kuchen
«» IF» H« trieb: so aut feiu sonnen, wie daheim ge-

- « « tauchte. Wu- lcniim vekschiedeise Frau»« »» A en, met-de benannt-u. daß sie ibre ganze
. «

««

? « ’ Blicken» tseiokgkxn alter wenn sie Jesus)»»O - unlink-n, siehe» s«e es dort: vor. bei unsC i« «
«« « ganzen, Brot usw. zu bestellen. Warum?

san-obern calrkornia Beitrag« Co.
« « · Vt tsß t Läb U: 1329 s) s! I I"si?"·82I-3’PT."Z«T"F»".ZT’;«WITH-». "’ «

«:- ok»«««s«ä«å.
-szzs ,

s« Evas vie Univers,
i·

« indem Sie iuiser Brot aufschneiden. ist,
daß es) solldik lacker und weis« ist. Wenn

’ Sie ea essen, usekdisii Sie finden, das; es
gut set-steckt, lrilbt ocrdaulich und nah(-
!)aftlsl. Brot ist untzt del« einnqe Arti-

. »· sei, den mir lieu-m, auils Kuchen, Dies«. und Noli-J, alles erster Klasse Qualität.
( -"·z.«»;«·.-p"-«.J- ««

—-

K- 7 .. » « « ·Cz« . «; German: Beitrag« Co.
. I--T ««; «« Is.u. is! str. Beide Telephon--

EXCEP-

« SidlsativksksikiDeutsche. Llbomurt aus »He » c - fs Zkitunijsz 8200 per Jahr.


