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Leanders.

ceheimratseonhardaus hreslam der
lustaufckdrosessor an der Columbia-Uni-
lersttüh der seht desucksaseise in san
Franeiseo is, will in Deutschland die
Inrequns dazu seien, das an deutsthenj
Universitsten amerikanisses Neid« gelehrt j
werde. helanntlih leiten die amerikani-
lthen Oesesdseher ihren Jnhalt zuineist
vorn englischen Recht ad, während das

I sranzösische Nest nur iu Louisiana hu
Dass« ist, und das spanische Recht in
»der-senken Teilen drs Landes einst als
Grundlagesatt, pie seither su Mexico ge·
hörten. Das deutsch· Recht als solches ist
den anierikunisehen Juristen völlig unbe-
kannt; nur das röneisehe Licht, die
Grundlage des deutschrn Maus, ist ihnen
geläufig. In der Eoluntdimllnioeesität
lehrte Prof. Leonhard ini Iluslratze des
deutsehen Kaisers röniischcs und deutsehes
Necht und hat damit unseren amerikani-
schen Studenten unschöydtre Dienste se«
leistet.
Sobald er wieder in Deutschland ist, will

er seinen Landsleuten unser ameriluim
fchrs Ruh: zuzilnglichais-then. Und aus)
betont er die Notrvendigleiy das; hier in
Unterila das· amerikanische Recht in deut-
ichrr sur-Ö· qelehrt werde, damit die
Laien Veutschsslnieciltks «nicht mehr un-
ter der Trennung von Sprache und Necht
zu leiden haden.«

Man sieht, das; der Professoren-Aus-
iausch kein müßig-s Spiel ist, sondern die
reichsten Früchte stir den Geistesoerlehr
Fivischen hllden und drliben trägt.

cia General-sitt.

General-Mai« Wes-thue in der-plain
hu« Mlist allein s- det altes-ten Vet-
Icheeetsts paßt-gen, Its »ein fleieg zwi-
·then Deutsche-I und den Ver. Staaten
unser-Mich ist«, fonds-n nach die nn-
npssisiiqs schau-W guts-mais »«-
fchle 111Vestfthissecikaneen an Pa-
relativ-Ist«

IN( i titles MEDIUM-I
want« hu Jakmnipe m »Den-up.
»Musik«-sticht» Nstionslbandek nicht
langes-ais htngehen Vlasien nnd den( un«
sfoentteeten ciel eine stpfcffeete und ge·
I qlgeete Antwort zusehen lassen. Dabei
I sind sdee De. Haku-see nnd leine Genos-
) sen in det Executive to ltedesssmttkvig and
lzalant gesehn, dettt Genetalsnajok seine
Lttslctssansen tvenisee als böien Willen
und Vekltstntdunqslneht denn nla pure
Dummheit und Unwissenheit auszulegen,
sonst hättest fte an höherer Stelle feine
tldfesnng verlangt.

Mcsethae mag stch also diese desstfche
Ltktisn stt setzen nehmen, und damit!
tann et san der detttfthsasneeilanifthenl
Pcesse als ~Genecal-Eiel« zu den Akten
gelegt werden. z

Deutsch· Amt« in Amerika.

Jn der Februar-Ausgabe dcs »Den!-
schen Balsam-seit« fllhrr Dr. Des-innerer
in Baltissore den Nachweiy das; die besten
niedisinissen Intariillten stneriliso
Deutsche sind. Ohne-U« diqahlkeichen
Rassen Itptddusleren zu lönnen, dntch
deren Aufzählung der Verfasser: seine Be«
dass-lang erhärtet, wollen wir nur an
den berühmter! Elsirurgen Sinn erin-
nern, der lilrzlich in Edicuio desto-b,
sowie an unseren calisornischen Physio-
lagleqzzasessor De. Lord in Beim-g,

dessen Werke eine inteknarionale Bei«
rlldmtheit erlassen. · sSchon aus den Cchlachlseldern« dedj
Unaddänqiqleitskrieseh sag: hevnmeteys
sinden wir eine ganze Anzahl deutscher!
Wundilrsir. Und in der neueren sei!
niedt es in den rneisien Staaten der
Unian deuische setzte. Man kann ohne
Uederireibuns sagen, daß rros aller Lei-
luqen derPasse-u, Listee und anderer
hervorragender Mediziner in Frankreich,
Ausland and England, und trag der no(nsiß anerlennenswrrlen Leistungen, die
eainsarnegies oder Rockesellerisnsiituis
zu Tag· gefördert werden, die eigentss
lichen rnissenschastlichen Verdienste den

Deutschen qulzllfchteiben find.
Dieses Kompliment, welches Dem-nein

den deutscher! Nkedizinecn sollt, unter·
schreibe« wir mit Uebetzeqgunk und es
qereicht uns zum Vergnügen, konstatieton
zu tönt-en, daß auch di· ans petlöslks
bekannte« deutschen Amt« in Sen Its»sich nicht nur bei den Deutschen, fon m!
aach sei den NschtiDeuilchtn bis gtöstm
Beitr-mai, v« böchscen Achtung et·
»Mit-11, weil auch sie in ihren! Laufe,
Cvie de! Verfasser aujdkückiich bezüglich
de: dtnlfchcxs Vleczse betont, »Du-se, Ge-
wissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit«
üben.

Arme Eisenbahn-Direktoren!

Jadas neue NeunfluabensGeles fü-
Eifeesbqhiicsi ichickeii sich die Bebt-direk-
tiosea eine uqch des anderen niit lüs-
fmsreia Gssichr. Mit Wehilasen weilen
ste sni die Nonocndizkeit hin, daß die

»Seht de: Llngestellien bedssteudiieemebkt
zweit-en muß, obgleich der Ikachtvetkehr
zak Zeit km elende:- fei. Viele Skationen

»miihteii unfach geichiosseei weiden.
I Auch Ixe von Rooseveit angeregte he-
bsng tiø WassermegiVeikehes liege sei:
uiegiiickxichcd Eisenbahn-Direktoren sehe
ichivek im Musen. Die Eaiioickelung des
Schiffzhzt droht file die Gen-M and
darinnen-is eine Imago-sehnte Konkurrenz
zu werden. ,

Aber ttosbeai hat Im! lioch von lei-
neni Eisenbahn-Direktor gehört, de: sei«
uen Posten aufgegeben hätte, mu einen
lohne-ihnen Jesus zu ergreifen.

Ren-F Samt-in.

Die «.dnllnnd-Llkneticnsi« Dann-fet-
linie wird morgen in Belfnst ibk neues

Rkeienlch ss »Meine-vom« von! Stank!
lassen. Bei einer Länge von 608 Faß
»und« einer Fnlstgelchkoindigleil non 17
»Da-un per Stand« seid« is skch den übri-
iqeu seiden-fiel!Dzennniindhunden würdig
nie« set ehe: Indien-»Jetzt» II die
Stil-11, Eikeime-m- eint« Schlnfcnbinem
nie! gesät-neige- und bequemer sind, nls
sann esbisher gewohnt keine. Dei Schiss
In! Raum file 505 Passngiete in bei« l.
Klnssg 520 Personen in de! K. und 2500
m lee Z. Klasse. M« dem is. Juni soll«
dussclbe in Dienst gislellt weiden. I

Dr: Spaß-Ism- Christus-r.
»Snes muß fein« dachte der joi

visle alt· Poftonkel Esklstorfek in Dü-
oenhøcsy d« verbreitete ec tat Gerttchtz
Uttcle Sen! htde then zu( Beförderung
der Postlttchen Zwischen der Kdlonie und
Eurialus ein Ante-siehst zur Verfügungs
gestellt. Jedermann Hlaubte ihm such, do«
er, als Beweis sitt feine Ilufschneidceehsein vontpdles Auto auftut-reifen hatte, das!
hast» i« Skxu am. Jus jxvpch mibei ihn! von einen: Fremden eins-stellte«
Ungetüm nach tinigm Tage« vetichwttsniden war, llacte M die Geschichte auf,
nnd der» Spaßxnacher Esell pkfer bat
fort-a eine Llnetkote mehr in dem Schoye
sleiaet Erinnerung.

ca« Dtmo Gehirn-band.

An! nschsten ikiensias findet die Be«
amtensvthl im Stadien-band statt. Die
zum Veebande get-zeigen Delegateii sind
dieses Mal mit besondere· sdeqfalt aus-«
gewählt wenden, weil die nächftc zzusl
tunie Ivichtige Vadandstedeiien bringt,
und es sieh! nun zu hoffen und zu etwas«
ten, das die Etwas-lieu knit Eifer an ihn;
Aufgabe herantreten. Es lallte niemals!
wieder vorkommen, das de( Verband sich!
deswegen vertagen und spannte« bleibe-ej
muß, am! ee sei-h! defchlubfäd«gist· Ums
fee( deutfche Saite is? der Adfaeekkiamssfeit und der Aufopferung llllee sum»
und de: Lkeeband brauch! degeistecte Blei!
heiter. s

Von csksadivox
Große Qui «· fen ihr· Schaltensog-sur. upon

Moses. . ’czcni halten ipir

« Gelegeyljtkfs wirklichen Zieht«
einen Jus »« s« beherbergen.

Jst-tiefre« «. Colanial Vnll
Beile-eines« II» ondg lilr unserege. Joseph-· T; s» Wen« inm-

lir Oel »z« einen «Poverty
III« rrile pe
staunen, und ins—z» och und Donner«
Its wurde uns - » »Es-inne Vergossen
einer eeiltlass « atekoorstecnss II
Eil« HYTJJ ,

Unter der s! Frau Vera cdslWerts, wrlche igen Wehen hier
weilt, wurden spifkicm beiniifchen
Talent zwei Vor s » en gegeben, wel-
che sich vor keiner

·»
· i« fürchten drau-

chcn Das Pia« «» mai- mannigfal-
tig, und Verdiensts it namentlich den
beiden Damen Jeäukxin Cdarlatte
Schrupp und Muts-sitt» zwei brillan-
tcn Båhiienerscheinunger den künstleri-
ichen loivie finanziektn E««"«-!g. Die ges
iäumige Sieiner Helle xvur an beiden
Abenden bis zur- crdxucken voll, und
mußten leider an beiden Abenden mehrere
Peiionen zuriickgeidestn tue-den, da auch
nichi ein Stelzplassssr iu haben war.

Wie ich erfalsregjiid »Frau Ver-i Eis·
ivardo in kurze-n eines Sikixrchanss Car-
ninsl oder Mart-iVers, verbunden mit
Vorstellung, in dcr Guknanin Halle in
Snn Tiego ins Irr-V Man, und is if:
lehr iviilzilcheinliQ Haß die genannten
Damen, Churlolle Schrnpp und Marie
Wille, den Ia liHrid an fie gestellun
Bitten anhebt-Its« an den Festlichlcii
ten perozilichen Ists nehmen weiden.

Es its-re dielilzlrszlvus-scheii, denn es
tvllide dwit einem leriroynten Theaters!
Publikum non Scn Diigo einmal Gele-
genheit gib-ten, den Unteiichied zwilchen
einer fchablkiiciiniähZwist-isten Thes-
terdaine und iivki Ftsiur reichlich be-
qadten Peisonlichczäzu bewundern.

s e o d a ch te r.

i! ernst-sum.
Essen« i, 25.seienek1908—iWieder einen-l einige Nackeiesten aus un-

fsrem Auf. T« Geinssstttmstand iftl
gut, und sisd ccc Witz· p- dck Arbeit-»
Etliche Hat bcnn Tsflitckensper Oangeiyi
Zitkonen oder T wen; Isdere Waffen;

noch in den Weins-ten, stsd aber bald
mn dein Veschsixxdxn fertig.

Es wird quch isctnlich sehnt» Den.Leonliard Sosnnlcxfeld, ein Deutsche: von;
Blinde-11, he: sein greises par-J fertig
und arbeitet ich: sur Die csspsido sum-l
bee Co. an ein-n große· pnlsfchiipnens
per: Rechten, di: des-ins·- lutch«:-.st, hat
seine Mniseenciisveikftait fertig sind sieht.im Begriff, zwei wie-set h- baucm einsz
f« fsch und dac- nndece file Vitnix Maria!

» Schuh, welche vonLos Ilnselcs nach hie:
Jübeefeedeln wird.

i Vokiqe Doch: trafen Jessnn staune
zvon Oklahoma und V. H. Knsch von
Mutter, Kreises, hie: ein. Leykkker istleis: Geichcktstsniisiii und gebeut! sich hie·
»geichäftlich nicdiirulussetr. O: hu: feine
ganze Familie inngebeechy Ferner« wei-
sen hier Jakob Thomas unlDnnict Both
non hitchcoeh L« Habe-me« seit« inter-
essiecten fsch iihk ittr die tespilcheii Blu-
men, Aste-nun, Bäume und Früchte, die
sie zune erften Bin! in ihres! Leben sahen.
Wir haben den lieben Brüdern das— gsnze
Esconbibo Thal und auch etpqs vom Sen
Blase« Thal gezeigt. Stets-W noch an«

trete wollen, ists-its sis verlaufen sonnen,
nteich ieiie allein hiklonenespens Dxnchsteni Monatersonnen wie mehrere Dcuttckes non VII-heim, und wenn» ei so anhält,

llönnss und initssen vfegsetjcatfche Kir-
«chen bauen, eine für döcksiehemTags
Dido-süßen nnd eine-ff- lie Inmitten. -

Noth einen Gras an die lieben Leser. «
J. I· Rnchligall.

Um« nötig zu sterben.
I »Ich habe stnogefitsidety das es dmschuitölz
. tritt: sinnend-g ist, an Lungenleidesi qn ster-
»ben, wenn Sie Dr. Rings Ren) Dies-even«
erhalten können, schreibt Frau J.P. Whites
von Idol-pro, An. »Ich sont-de heim« nichf
leben, wenn es nich! durch diese wunderbar
loikkeude Medizin tin-ice. Sie lisst einen Das(
sten reiche: wie irgend etwas anderes, und
selbst als hoffnungslos beseicheiete Lungen-
leideic werden durch sie kuriert« Dieses zu«
verliissige Jeilmittel fiik Hast-n, Erlsimns

Haus, Erim-e, Afthnm Veonchitis und Hei«
sie-seit wird unter Garantie verkauft von
CiadimnnsslaoeiDass To» scke is. uniii
J)steckt. sc Its· un) UND. JtohilsichdjIsl-

Speisen-Versammlung Dei san·
Brette-muss der Germanlas

sauget-usw««

Am Donnerstag-Abend nächstrt Mode,
den is. März, sindet im Germanie-
Gebäube eine Speziolversammlunq des
Ditektstiums der Getmaniasßauqefell-
schuf: siath Die Anwesenheit alle: Di-

rektoren ist dringend notwendig.

is. stlftuuqifssi des san Die»
Itaueuvereiuh

In( Sonntag Abend, den ts- März,
felert derSaa Diese« Fraaenverein fein
M. Stiftnnssfelt mit einer in der Ger-Inianin Halle zu vernnftaltenden Abend-sunterhaltunsp Da« Programm, wie in

»der Ilnzeige angeführt, besteht in der
»Hu-Währung des Ginakteri ~Ksffeevifite«
forvie turnerifchen and gefanglichen sei«
fragen« die nicht verfehlen werden, ein
deutfches Public-in für mehrere Stun-
denjn der angenehmsten Weile zu unter·
halten. Zmn Sehluß folgt denn das üb-
lsche Tantzleäsizchem

Der So« Diego Feauenverein erwar-
tet, daß alle Mitglieder des Vereins, fo-
ivie deren Angehörigen und Freunde und
auch die Tanne: an dieses-n fest teilnehmen
werden. Der Eintritt ist fllr Mitglieder
Cssrauennereiss und Tarni-ekeln) 25 Eis»
für Nicht-Mitglieder 50 Cents G Per-san.

. » « «,
.VII« o That-oh,

» us« seit.
,W: 1 Zweit« sum, se« ums.
T«

e , 111-ji«« one, gis-»so m to,
« « sc« s. nnd D Streich-sIhm: Ist-U b «

« oseekkotivvm sont-nett« j
«F; Dis B. starre,

. « II« s, Sand» t« Im: Oeduetshetfep
Speis-Its it« seine-tust« me«

Its« « sls sicsie Sie» Spott-a blos
keins-n- Ur.ta III·

Zalyuarzd
. Dfstre neben be· Wohnung:

Its Eise« In. san Dies-«
o VII! Jst-VII. TäkäksfkkixssM; Ins: Its-Hm. »Es: us· Its-Juki.

Dr. Haut-ice Schiller,
Deutschet Zqlztkarzh
Ueber Ha! Ehgke Dtstg store-
sse statt« und s stets»

sit-ers aus S, - same Oben· Zog!

- Pets - -
Deittscher Schneider
slqelt Insttqe N: 70 Eint-I. Meinigen

Issd Repatatukea promot- nnd billig.
Ins»«» schau» vo-820 an

innerhalb d Tagen geliefert.

II« v sinke, sah· i. Gasse.
· THE

. N Hatte!-
- » ritt-let

HHIIIII « Pelze and
»F« hüte

«- Sebeu cui tote neu «
IIs. und l) Its, Josse stets, Zimmer T.
J· Pius-as-oiae Sport-Wink

Mode! Restaurant,
sank-I« Links, sung-«.

Deutsche seiten-»Man.
s« DIE! U« und Recht« U

Ist) ssnite Straße. - Sau Diegm

Flora-l Pakt( Narsery l
ou. I.one, nippe-sama I

Its-Unsinn· suec Akt. Hamen-T
tiefe« tun Zier-status«- ««

· Iris-lum- Vtsauu 111. »

Ruh-Oste- nad Laden, 1142 Vierte san·
clttsskst 11.Its. u. sqioasl Ave.

Ists II! files-bon- x san-et 111 ’

-Z Hleifchsarkt H—-
is« s, se« I. sie-sc.

JZFlTZZEFFlLHssikkkzkisätäåW
Uhu-le Wheat Brot und

Schwarzißrot
its» Speis-Hist.

Cis-mass—- Zeoolk er ei.
II? Sollt« IN» In.U. u.24. Ctr.

Feste Ochsen-us. Les. Don-e 2520

».Z. erst-Im,
Mübelfchreiney

850 Vierte; Sind-sc.
swifchen s und l-’ Ist»

Clerii-isten. Bitt-nahmen,
Referat-seen, Visiten u. Leisten

Braun Q- Daniel
DautpfiFårbercbKleider«
r « Ytttittsuuniktkhkättjp«.::-«,2:...:.-«-.5:.".5:. MEZTJMMTIJH
:«.:«.« I« T«:;".:"Z:«x.:s::::"««sWsskss- « c c , ««Logik-Time« Irre-it i«kiikzFitstszgkFikfk · «

su gar-kamen. ;

Ost-e und Fächer-i, 848 7te sit-N111-Oben dem« 5071.

Damendtjtäntelzmtjnd J
Damen-Pilze«

suvmnvt · .···« «

It» « s «Ha» en Preis
Räder-stünde! -- wert litt? zu STOO

III« Auswahl sit· UND.

» See. E. »Beste-r
·D«meu-Co-nstetionen.

Osten, Ihm, m.
I«Ins« fasse« II« ItuI·

sAN MESO BUslNEssAkO »
AcAllEsfllc OOLLESE

Westtcltskssekllcssslsclse stated-Schale)
llntsrricht in der einkachen und doppelten
Buchfllgunxp Stenoqkaobir. Schnellrechnesy

stammt, Schdnichreibeu usw. IStellungen darum« iUr fähige Schüler. »un wende ilch at· :P Dr« ITUIIUN II« Pkloolpnl
seyn) sitt, Zaum Ists-11, o Its.I. I'-

1 Wer aus 30 Umschlägen oou Cis-us;
Washing Powber die gelbe Tit-one aus-l

jschneidetund mit 4 Ernte in Postmaklenäan uns einschickh erhält ein ptachtvolles
Bild sßlunxen oder Früchte) frei Zuge-»
skmdh Oltrus Wkailiing Powclet hie-I
te: alle andern Waschpulvet in Preis und;
Qui-citat. onus-s- sosp Co« o. Hei
Straße, Gan Dies» i

»Im«- deun set«
Die« ist tm- Zeugniß von Personen«

welche unsern Petri) Rico Kassee pro« I
bitten. Derselbe lostet 25 cents peejIsssund uns» wird tüqlich skish gerssletj
bis-Ostsee, Ists-Ists«-

Süd i Eaiifornis Deutsche Zeitung:
8200 pro Jahr.

--—ICOH--—-—I

Des« Heile· ist see seit.
Hier. Starbird von Esftlaymond, Maine,

schreibt: «J0 brauche Lucien-s Irnika
Sasde seit Jahren für alte Wunden aus
dem Kriege und für andere hartnäckige
Wunden und sinde diese Salt-e dag beste
Deilmittei in der Bett· Zugleich brsuche its
f» nrit großen! Erfolg in meiner tterstptlis
chen Praxis-·« Preis« W Eentö bei Strahl:
wann - Meyer Trug Co» Ecke e. und l)
Straße. «

- xkechtgbeistand u
pro-not, billig und siwerlässiq

speciaxttttx Graus-kontrasti- naa
lsrhschstti—sscden. "«

«. ,
-

. :
.-

» Deutsch-s Notar-at »
4 Grund-hintan- u. Dattel-en «»
«. verkauft. vermittelt. vHJ Otto sehne-oder HII( Anwalt und Notar

»,ZimmerU, - - Ingl- Zlock LJ
4 ne( r, Eck- e. sei. s,
H lieber« dem ~Goldenen Löwen»M san· Phora« VI! E«THIS-Isra- 7 r II«

Wiinscht Jhr vortheilhast zu kaufen,
—— so geh: zu —-

I«J. J. swAYNIsI 85 CO.
1324 l) Straße, Sau Diese.

GrundeigeiithunyDur-leben, Kapitalanlagen.

reparirt u. insiallirt Dorne 1277

southernBlectkical Co.
- Untat-Vetter«

Veso-se Etat-titsche Aal-sa- ia Klassen:
Alle Artikel, zu elektrischen act! Ou-

Ziurichtuuges gehör-ad, statt
. Ir- llsmt s

Als-111 Fünft- strassq str- Diese.
Rennen Sie ,

weitern-wisse« « «
Gute satt-he? ,Im« nicht,

matten Sie Neinen Derinch .
damit. -f

ctricsxo Stro- stor-
-050 Fitnste Straße, SauDiese, set.

Nicht zu tibertressest
· find die Waren der

Gsraplute PalntMkg. Co.
Tun-ten, Farben, Oel· und

Dach-Farben.
»Was-We« kann von keine: anderen Dach:

Farbe übertroffen werden.

The Grshite Paint Its. Co.
« ICDI I Sinn«

111-· - v« VIII-It«

"v « «

- Czfunfzehntes Stiftungs-Its
dei Sen: Die» Frimksppkpmzp «« »«

» Sonntag Abend, den la. März 1908
· in der Ort-unt« Hase. i »

I e · s r a In
1. Dauer-take. . . . . . · . . . . . Franks Drchestet « d. Sold-voge- Frsulsss seh« gestF. Ansptache der Pritsidentin g» gzmäjspz Ywsz ».h. F» h—-z« JUDII «. Ist I« ' lI Aste« thestrstifcher Ecke: uuv san-dsehnt)

Stier« is« eines« It! von J« Fische: !7. set« pas: cuqast gessen-ausser ji« ZEISS-Inst de: 2-llsdcheu-lumsc-ss-!8. Lin«

»F Hierauf folgt Tanz. Eis-s«
. Hafen« print: s m; '

GENUS« sitt Mitglied» Graveure-ei« Irrtums-kein) is sog«
» Bist-Riesens« 50 Geist« Es, fees-«.

Umssgizxzzzszekstizixkzågizzziäi S»- Diegp us» umgeqmv is! HIWYYYYYF
- sssau tu)-

i -strahlmann-Mayetkl·)rugco.
« - · Dcttkfche Apøtheker .

AEIZMCHO Ntkepte werden initiicr größten Sorgfaltausgeführt. F Ins« D Ikgj

E« e kniest, Ehe-»kleinen, Tolletteli-Artlkel, GummixWnaxen in gtikilßteik «kg n humet von »HEXE-HEFTSIEBEL:pT;s:ä:ä·3n.3-.i;2erttesslioes seit-im:
Ecke: Vierte unt! D strssn Ha« ikelsphov

Um Hvftcu uskd Btvctchtss sum Eckättusgeu u. La Orm-zu kurieren s z« k«kk·k»
gebraut-te man J geh-»O· »«

TOZOUEA I Koxd Km
zivei durchaus hewölfrte seit-ist«·
·--:——· «» .—.-«-.- -- —-

7«« - E« UNDE- - . . -—-:.s
s— ·.- . «. -..

«« «: .-
- spzszszzp aHMzk L) -

.j- LUACHHFIJSUYHHA
Tet.S-ck-s-i7s7—s-p--1057 i T« IN« 477..z»» «»

» keins-C« frisch« nnd bestes »T;- « « OlivervOel Jungfrau-Oel) V
c« DER-«« «»":«,«·.::.«.:«;.::Ik-:l.·ists-»Eskeck«X:»Es« »Es« «·

rennen. » i·-
«« Hin» c. Saum, no» ni-Ksq h I»TI ·

» kanns« vsitsgnskiosu ciky
c g »

. z »Dieses Oeläxddag etniigh das: nicht nioimtelaitg in Tculs in se« «

. gihrnisg mn Jntadgeiaggrt xocrdyrldeni rvttrdcjzsonderik In! selber! »

. daagxxegslekrelfät nnd anspvlavchen ac un: nspkdcn m. Es hat deihiid ; d, gsslskslss ntuchtqrotsia iind u: sc« von allen Zefeynngss «

. c. » Produkten nnd haltbare! als trqcxid km anderes Te! im Markt. " «.

, Stzw insch u( haben. be( wish! G Wolf. Erim-items, Petri· C. «-

. »kskk»rs - sdsnhlnsnn C Uayey L. U. Sylvestey Olyst is Cro-

. i» ctzryä sc:Diese; W. s. Bill, J. W. Lein-artig, sstioaskcity !
sskfksfsssssssssssssssssksk

. LlkProceUt repariert im Preise
Dd ein g « Tjeilyunierer Zier— Lampen Fest nat-d Weidnmsten hierthey; Qui» dieselbe» sizek ~logschlngen« alo »iihskfqk--

Xefts ezityrokxjyxczxk Speis? Kot-trat nnd seh: Euch dikie
« : - r «.r n sl, »Essen» c( . giecigned u e! o nich: gewinnt Jhr Für

Palaoe Crookery stets
tllsred stehe! I Saus 916 Fäuste sit-Use·

n - H ’este Waare
L J, zn den niedeiqsien Preisen, dasj- is ans«

·.-· GENMHNPUIIIO Ist! find sei ein-
» , ,»» »:

«» - qroßevkxlaiisp an; geringem Profit Its-ek-
- s« - i « xsrs -5—..:.:«:.··-;;:«·.7.:;::7::"-»3"«-ti2:.»-«·; « .·«z;- « Wut-re zu denselben Preisen liefern.H eecl se Wymn

« «»-

HARDWARE Co.
VI« d

-451 Fäuste Straße.
......————.

«Esgiehtuuk ein Jelcpl)osk-Syftykkl, da« man at« da« ~sksk«
bezeichnen kann inv das nt das . .

««ZTO7XÆE"—- s:
» Es ist dass cmiiqc Tcxcolyoxixtoeicheö Ihnen diiHMögiichkeit bietet, gtmp Unbelsttfsh

mit Ihrem Am,Lldwkiitcii oder Jjkell Freunden ·zn usrechem undfeste! nur Sie ne: Its.Siekönne» ohne»An-re Adam« cmsoch used: fertig werden!
-j.-—-;———————-

« . I ««

- «

« Hans« An 9ulllttvect, Reinheit
L? « «« . »

»i; sufjkk Es» its-d Qualm« nnubetttesslicip
»» --2---. »» »»

» · » » · «» « . »d m» i« «» ««:;:.·.g:«.,i:23;III-List:»-TM
« Dach« «· « -

Freie Ablieferung in allen Teilen der seist.
Este-s Frau-Mist« sent eine Jenes-Miit.

southern Geister-nie- Zskkistzs so.
Höhen: 1829 s set-as· me) IV! Gier-te Its-Je.

i Zeitung-«, 8200 pe- Jahr.


