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„Inzwischen ist es gnt, ir-enn inan sen. Die Türkei ist näinlich in der Gesundheit nnd Lebenskraft
P2,700,000.00 hener viel abhäiigeii.
Depositen
an die Tausende, vielleicht .Huuderttau- Lage, fast ihre ganze .Heeresinacht, die her. Holt eine Origiiial L.'ic - Schachtel
von Eiirein Apotheker. Bringt Eiires
Iii deni Augenblick iiuii iniiß sich der sende denkt, die geopfert werdeii inüfBier Proizent Zinsen bezahlt
sich jetzt aus inehr als eine Million
Staatssekretär des deutscheii ReichS- sen, wenn !vir iii diesen Krieg gezerrt belaiifen innß, an den Dardanellen zn Kindes Gestlndheit ilnd Zukiinft nicht
au Depositen.
in Gefahr, Iveiin eili so sicheres! und
Aangt jeht ein Baukduch an, später schatzanits iii seiiier Reichstagsrede am werden. Diese Männer haben eiii eben koiizentriren. Dadurch loird sie uneinfaches Heilinittel zu haben ist.
letzten t^rtilage dazu versteigeii. zu's^, großes Recht, berücksichtigt zu wer- icherivindlich.^
wird eS niitzUch sei«.
iA»S>
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^

Lee tlls LreQt I^xpositions; tlis
Loutliwest;

^

tlis äeÜZdts «5 tlis Lvlora^o.

kocicies; see tlie old inissionL; ses tl^e (^oläen

,

at its verz^ best, '^ou can incluäs ^1! tliese on

(^0 one ^3)^, return Änötlier —no extra cost."^
^ >vi6e ckvice ok lnost interesting routes, witli ^
Lplen6i6 Lteel trains at )^our service.

MeiueAnzjjge

Vsrz^1.0^ ?sr^ss kor Roun«!?r!p

- K." .,

? I^ideral stopover privileges. I^ong return limit.

'Tourist dsr ?s?'t»es
k'ive

s

Z
^

'We will Zive vvu illustrateä
Zescriptive literature anä lielp
plan a v^oriäertul anä an economical
vutinA, Live z^ou tull inkormatioTt
adout LÄikornia anä tlie
L^xpositions anä.^lc akter ever/
äetail ok z^our trip.

,

John H. Nousc,
Tickct-Agcnt,
Daviüiport, Ja.

ch'

La»'
^»/»osiklon» »nc/ut/ec/
«»» o/is
alt no
«xtna eost

l

!

. . . .

.§an /)r'eF0—

-

SV^K

—

ÄM

Neue Möbel für die Porch,
wie geflochtene Stühle/
Tifche und Ständer etc.?

WM

ln der neuesten und besten Sluswahl. Wir haben
die Sachen, die Allen gefallen werden und Alle
zufriedenstellen. Diese Möbel sind ans geflochte
nem Gras und Weiden und leicht und beqnem
zn handhaben.
Wir haben eine vorzügliche Answahl von
Messing-Bettstellen sowie Nefrigerazorsi, Eis
kisten und sonstige Waaren in unserer Branche

Ims i^UsllllUS

,.Ä-

LZspLt lZo.

824.326-328 Brady Straße.

ililW
>

Das größte Lager tiou eaheimischen und importirtcn Stoffen für

^AjößßkMß^ff Äkztze N-i! Äekerzieher

,
.^

Die beste Arbeit und tad elloses Passen gkrautirt.
ftlur ^ McCullough Gebäude —
123—124 westl. Dritte Strafst.
V.

Lassen Sie sich PmfUM ttMsSNst schickend
Schreiben Sie heute um eine ProVeflasche von

kil.'smiill'z UlU l
j

Das berühmteste Parfüm der Welt, jeder Trop«l
fcii so siisz, wie die lebende Blume.
Für Taschentuch, Zimmerluft und
Vad. Borziiglich nach dem Nasiren.
Der ganze Werth liegt im Parfüm,
Cie zahlen nicht für die thcure Flasche.
Die Qualität ist wunderbar. Preis nur
^Qc. (6 Unzen^. Schicken Sie 4c. für daS
Probcstäschchen—genug snr SV Taschentücher.
Vi-liurtmeat At.

^

/

