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Aussicht: Zwei! M Deutsch-Ame-
tlfaalfchen Ustisualdsusel

Ver liarsand des Veutfepsseeilanii
its« Ratianahsnndes dnt deteesss der
111, leise staates-Repräsentant siinszsen tennesae eingereiht hat, und leise
die Hasel-II nnd den Verlauf- von
Cskkkssfen is Vksiitv kein-die vorn
Si. Oltadae lcds an dei bist« seid·
und Oeflsanisstafen need-legt, falsenden
Insel an die litslieder des sonst-s-
Issites III« Its VIII-if! Geist-this se·
richtetr -

»der Veatfchssseeitanifche National-
hund, sveihee aus ntede rvie anderthalb
Millionen stirsern befreit, ninnnt Stei-
inns lesen D. Hi. NO, detiteltc Eine
Vorlage, ans die herfiellnng and den
Verlauf von derenfchenden Getränken im
Vifirilt coiusndia sie verbieten. sit
ssrser proteftieren Inie auf das Euer«
lifchfle gegen jeden Haft-us, die Hundes·
daunifladt in den sann der Prohidition
zu thun, ihre Den-ahnet und die hundert·
taufende von seit-Gern ihres guten Reis«
les, dei Mahlzeit-n ein Glas Bier oder
Dein tu trinken, gis berauben. Wie de«
teastea es ais einen Schintpf fiie die
ssndesdanplsadh ihre see-offner nnd
die 111-de unferer großen Stier-Mk, II«
Fuge-te, die irn Ciiden vrit feiner ftaes
ten Ikejeedevdiieruns irn Jnteresseoon
Peadidition anseeeandt werden, auf die
ers· Stadt des Landes Inst-senden. Wie
sesatten ans, darauf dinmoeifem das;
die adensenannte Laelase (Beiie s) einen
ernfien Vers-es entdsih die veefsnlicke
Freiheit der siirser sie sie-lesen, nseil die
Watte ~sneqseden oder anfingen« dahin
ansfleiest enerden Saaten, das fie sich
aus auf Familien nnd Ciuds rntt char-
ters des-Zehen. Deshalb erfnchen wir
sie ernfiliih die genannt· Vorlage in
lesatinern Sinne einqniseriisten.«

Odiser lpoel rvurde aach non den
deutfchen Vereinen san Dies« indofs
fieit nnd an das betreffende Kotnitedn
Uaflsinstan gesandt.

111 It!Orts liyt sis 111-If-
I Iksf Seekins Sitte, der frsdere reif·
ssifse Messer· nnd Mnenzenisisey de«
fssfeist sis nie! sit der linanklaqe
Ikriiks send Inst-IN, nnd fordern
zfeine Sorte se- Ikechdenlen auf. »Die
Ylessen dieselben lier folge« :

« »Die gegenwärtige eneerilanifede Fi-
nenslese wird nen den Politilern and
Finenzeknerien der senken Welt rnit
Spannung ruf-ist«, feste der Graf.
»Mein« Inficht nets isi die jehiqe Lrifis
der sesinn einer nenen wirtidaftlichen
Ordnun- in der grasen Nevadlih Für
den fette-blies, nielleicht filr Jahre, Inag
es sein-sen, den drohenden großen Krach
ais-wenden, edrr wenn er früher oder
fnster Inn-net, werden der Mittelstand
unddie arbeitenden Klassen atn schwer·
fien betreffen werden. Die Folg· wird
ein xisantifcher Kampf zenifchen Kapital
tend Irdeit fein. Une des Resultat diefesIsianflilees raresten-fein, draucht inan
lein beendet en fein. Das Ball wird
stegreis bleiben nnd die Eifers-ahnen,
senden, Vers-ekle e.f.w. in Regie-
rnsessdetriel nehmen· Jfi dies einmal
seftdedenf fo wird die lemedlit fefter und
leftinder defledem denn je.

»Ganz andere in es jedes leni Europa
defiellks fuhr der Graf nachdenilsch
fett. ~Sndald dterts die aneerilanifchen
Girren die Gelde-sehe auf dieser Seite
besseren aistsim seiden, if! eine all-
seseeiae Wein! sespenstieidlied Die eure·
nsifcken leqiernnsen find filnrtlitd io ver·
Ehre, defspr wenige non ihnen eine
srnse Krisis »dnrouneachen owns-en.
Rnslknd wird, wenn law-at, was ich
fes, Oberste-Zeit var dein bankerott
Lehrer, und— anderen Ländern drob! das
Ileiide ssickfalt Die Theorien werden
senken In) sahen teinseftilrzt werden.
II« iQ iedenfailh das in Ausland der
stefeneniendrnq der Regierung das Ende
der litetaleetie eend des Baeeauiratih
Its, den seltene» der peniofratie drin«
sen wird. ;

»Ich fese nicht, das diefe stoßen Um·i
schienen! fefart innen-ten werden. Es

Huögm Iwch Jahrzehnte versehen, bis sie
contact, sie: ich habe eine Ahnung, das?
ich II« ucck erleben werde-« (

Dis etfe Sei-naturae« del Essen«
U« Tatar-keins state: Tut-stei-x te: Mannes! ein grosse: »

Erfolg. « ;

Phblfcnh

- see me· ers-umn- besser-ate-
Qese war lesten Dlrnstasssbsh Iri
lelezsiheit des erjten sehst-Uns!
untre der Leitung von lurnlehrer san«
ges, d«s auf den lestensles tnktrlsr
dankbaren und eathuflaslfseasnfsasrrs
lenze pättllt die lstntlithe Ras-
rnern des reich-letzen Prasraniss sit
der größten lufmrkkfantleit verfolgte.
Is war diefee die erfle celezenheit fett
fckneai siedet-r, die Turnlehrer Ilanzes
hatte, uni feine Irdelt deni sublihnt
111-führen, und Ins« 111lIICHM VII
er die vier Monate des Bittens in! can·
cardia Turnoerein reirhlich benust haben
muß, um falihe aussezeiihnete Gesamt-

fleiftungen hernorzudrinzew wie das an

fdiefem Abend rief-hab. Das Publikum
sei-te auch nicht rnit feinen( Veifall iin

Lebe der grasen Shlllrrzahl »in ihrer
trefflichen Irbeit nnd in dee Ihr-us des
tüchtigen luenlehrers darih Ueberreihunzlet-n hiibfchen Slusendouqueth

Turnlehrer Uanzeck bat in der kurzen
Isrift feines hiefisen Wirkens Orosartises
Laeleillet und kann fith der Caneardla
iTurnaereln dazu gratuliere« eine folehe
jitehrlraftgewonnenzu haben, die durih
fltlnftiges irken unzweifelhaft noch
fhöhere Leiftunzen hervorbringen wird.

» Von dein erflen lufsatftb der fssnts
iliihen Sthslerzrnnnen bis zur lehten
Wkusniner ainq alles Haft« tadsllos von
Hatten. Jede Uebunzssrupne folzte aufldie andere niit Takt und ohne den gering«
jften lufentdaly was an und file fich auf
»das Publikum einen guten cindrutkwandte, und zeugten die norzeflthrten!Uebunaen, dafz die nötige Sorgfalt auf
den— einzelnen Sthitler verwandt wurde,
edne welche das Ganze nlibt den hohen
Grad des lelinzens erreicht hätte, wie

’das hier derFall war. Turnlehrer Man«
zeek bildet nicht einzelne Benarzuzte aus,
uin sit diefen glanz n zu wollen, landern
non dein lleinften bis zuin illteflen Schil-
ler nrus jeder das Selbstbewußifein he.
den, feine Aufgabe richtis zu können, und
diefer Methode des Lehrers und der wil-
lizen Neigung der Schiller ift der große
Erfolg zu verdanken, den wie hier zu
verzeichnen haben.

Was Gefanitleiftungen betrifft, war
das Sthauturnen das grohartigsy was
nath hier in dieler Stadt gefehen wurde.
cs wsrde zu weit fuhren, jede Abteilung;
hier einzeln anzuführen, und können wir
daher nur sagen, daß der Aufcnarfch und
Adnsarfch der Gruppen ftets gut war und
die Uebunzen im Durchfchnitt mit schöner
Körperhaltung augzeftlhrt wurden. Die
Pyranridensstellunzen arn Schluß einer
jeden Abteilung der Kirabem und Män-
nerllafjen fanden großen Beifail und find
irnnrer eine fthöne Zuge-be.

Wir können aber nicht unihin die Del-
farte und Tanzfcheitte der zweiten Akad-
chenklaffe foivie die Dantelllbunzen der
Dasnenklaffe hier befunders zu erwähnen.
Präzision in der Ilusfuhruna und hal-
tuns der Teilnehuiee in den fchsnierigen
both wunderbar fchönen und zraziöfen
Bewegungen machten einen ttbermältizens
deu Eindruck auf die Zufihruer. Cz wir
das erfte Mal, daß ein falthis Bild hier
nor die Augen zeftlhrt wurde« aber daf-
fentlieh werden noch mehrfeinen.

Gern niökhten wir noch snrhr ilber diefes
gelungene und abzerundeiesehiutuknen
Raiden, wenn uns der Raum es er-
laubte. Der caneordia Turnnerein kann
rnit gute-n Rccht ftolz auf feine unch junge
Turnfehule fein und lannfich glücklich
fchiisen in Turnlehrer Munzeck eineKraft»
zu befiyem der niit Meifterhand inift-Inde’
lcl an dem Aufbau der Tarnereiund der-
edlen Köcperpflsae ln hieftzer Stadt ganz
ttlchtizes zu lüften. «

sJahretvesjElussq v« YOU-Its«
i us«- Ysefcttwcsts «

-« A» end fand DOMA-
scmäi die Ja«

«« ·

fammlnug In IN«
was· de: O« l Jsiugefelflssft Ists-«
Ueber 900 , are» vertreten. III!
Im: s» «»

·»

iüe das lauft-b«
Jahr ergab fes Resultat-Lucis
Fug, Ikkqst dient-nasses, JIISII
Schuchtmsyah . «is dTälkb VII:-Strablmanch »

U» Ost«
»Mssquzkdt, Gold-kamst, Rinde»
:D s.

»,« THE-Tric- « Fa« Diksteikim sub«
trat: des leytePkts ask-COECA« G«
Ichjkkz spkiy liffpenchæ des Sol-erst«
und SchqKucden klitsch-ihm.

I Birmin- Ozsndetskckinser.s
« Dis »« «» en» weg-im«
Direktoren-saht? m- Haut-Masse-
lieferte folg , xfultats Junius c.

»Wadhlm, F. f two-as, d. D. Stint,
;G. Aus-·» , C. M. Gfis-DE.sc. Gk»-sv-c,·i·x.. .E. Ewig» ei»
Lille, Nest« « d, Quid-SCHU-
caey Gkoat , S. Stufen, Jesst
Bill-sinke, sie, D. U. UND,
L. S. Klio-Lust, « , Dankt-I, Dr· I.
M. Petrus, I. « Bggbey D. H. III·
age und J. I.

«

· barst.
J» eine: « out-s Ibsehnlleasu

Versammlung Ditektotinms fand
dann die Wcihl SICH-muss für das Ist»
fern· Jixhk Haus«-Es ward» gewählt:

Vräsidestt-D, I. Eolliey
l. V(sepksfflclf-Dt· R. U. Zeiss-is«
L. VizepkäsissksGkaut Ctuhth
Sch«ymeistei«-I. Ruhm; Davids-m.

DI- Dentssd Unsinn-Januar-
asflffo

Die uns utQndc sonst-Lucis«! de· sein-W: »DiQs-»l«uktqs »so-Wenn·- if
Fsiebetum eine AMICI-I, tu
wsksisstltigkeit n «
wslqssk kaum( , . Dis L.llckttstche Entniitseksysdiefet denLIMI-
Fktsen Imerikckä gcIIHIn Moustssdtift
Hist uist zu verkennen C es erscheint un·
!stssifelhaft, das; dies« XII-Hüft auf Ums·
Stdn hinaus; einenfes-Fasse» Einst-is auffckstlttns deutscher sfissje nnd deutscher!
lITMCI in diesen: Lande Lszsben wird. Des·
l tiefen Sinn, de: U« Ist« zu Grunde
H liest, siudet sxinen AIIIIIC in der åaiekst
lebtest-un Was« des sticht, sowohl nat)

I uniethsltettdck wie nach pkssilchek Richtnngsp
so lind in diese: Nara-111swei kurze Erzäh-
lungen« »Der Schasgpssew and »Nein-
snbssssiiuteuek anfspjhkk nngakifchen
Jahrg-«, ganz aller-liess · viele von kei-
ner II) bebe! vors Hinterhalte-Ists
Crit-ists. Ilnch in I« »der Oel-syst,
III! Wisse« vnssendes«Mstlet-ifchen Ich«
streuen« hegt-unt, giebt sie Uedsxkcion ihr·
Judäplssscitdt nnd 111 Cskksen Ins Schiine
und Jdctifchc s« fordern. pIerlernt-sa- Für
das Oel-It Inn« Any-gnug» gebracht dukch
Blond-reist; fnr die Zeiss-neu, jung und
alt, und sicut-e durch diese Cdteiliiktgen Innh
die Zottschekist vei ihres; sofern-Ase einen
festin hält gewinnen. ElOlbie praktifchen
Ibteiluaqenfür alle mögtssm dankt-arbeiten,
is: titsche nnd für Basis-seinen Otto«-
dslt Ists Rundung· 111-Jsthinkt, übe-»-
tkisst two wisse, du In dieses: Aktbisher·
it; XVIII« versucht« wvfssf ißUnd hält Ist!
sorgt-s« mit se« upon« deulschisskvischeu
Zcltfskfsten any. «·» ·
In·sen« »Tai-III«- pqnskkquss

sitt-me, Inn» swkijijs Zsiischkisk he«
GEIST» sur Probe ask-III· auf Werken:
III!Its! aufeinander folsqsssamsnekiy To»
Ins jedes« tssctegonhezx pezszn not-d, . di'-
Zcitfchtift kenne« zu letzen; »das »Aha-me-
mtut Ovid-L50 Cents pknstzh

Du· qkdstc 111-u«
»Ist! angegriffen 111Eis! stiftenob«

Ctksltusz oder wenn III« a kochen Hals
VIII, fo ifl es größtör-UM, eine endete
lOUIIL su nehlllM-slk-11. Links(- Reis.
ssdlsoosxrpx schreiht c. S; »Ildkidqe via
EIN-s, Oe. »IO Its-Im Tiscooektj
sichs! Jahre gebet-act, 111 H new, daß es
die biß« Nehmt! Auf du· cis- isi silr Laster(
unt« Ethik-warst, groupHab alt« Dxusi und«s Lungsnlåbesk Mein· Kinder« leiden öfters
ca stkckhastem aber Neskwiscookky hats
ktflk lOCM Aufritt« Bett-Kur in der Hauses!
U« til des König von syst-»und Lungen-
VIII-INCID- VEMUIE Mist Garantie von
Mast-am - Moses; Brig-few, 4. aaky
DIE« »so Cealkktjasd «f·1·.00. Probe-»
Im«fest. »JH; ««

«

Das Lied von der Glocke.
Ein«Beitrag· zu: neuen« Damcahutmodq

scetschqdtt ei«- den Lesen
stes diesen« ussit) nnd send.
II!HOIIII sc« Diesen,
durchs-Hieb it« send ts stig- Issy di· etc. ·

. lIOIOIHC Ast! III«
SICH-i- Sesbiststrssfh 111-U«-pec des Seit-kit- iiht eben!disk-i·- sssywestiisüo s« syst-«,s« Ochs-Hy- mks sue set sah-de,
Its-e«- sim ou:m ais- um.
Weit« dritte, see MEINIG-
Dd flj nicht nofeinfhstswi findet -
Die Hof if! Lug, das Jede ist lass!

Stein· ask-«- okuis spie-z-
-«spie« des tötet-Mist Kreis.
Des ei« put tust-est sonst-il«-
Leijtthe erst des echten stets.
Its, des Sedensspeekyste Freie·
Reife; sicd erst neitlsdites Inst,ums« des: sauer, ««v» set-i«
Zugesellt ein Olockendnt . . ."

Wohltsstis ist see lode List,
Wenn sie dec Mensch dezdhmh den-act.
Dochjuechtbar wikdljvena in Paris
Sie piöhlicd 111-s und Ziel Verlies
Und staat zualle: Ilkeiticeu Qual
Die Hüte "«eietdi·tsenfionsl.
Jede?Its-« P leis-Essen!
Wegs-nd ed« Idee-sind,
Jst Neste-Ists Wiese«
Wie «ne ungeheure send» ·
Dörst Du« Bäumen-If de· Szene I
Dort spielen Jene!
»Das; dee Hut ·
peminsden Blick, '
Und Du tnkescheft edle:Wut:
spschleeisnkjeeitl leld zurück«

De: Ists 111deren!Miit den sechste«
Muß-zahlen.o Genus,
Ziitode erschrocken,
Un! die Verein not! Haus«Zu beglückt» zu desto-en.-
Uad dee Watte snttttttdem Blick
Nimmt zur Hand« sein Hoktefenitlh
suec-erzählt aoch Stück its( Qui« « '
Und mit Seufzen ieeappt et Haut,
Einer( sitt! ·
Jtach den! Grade «

!give: pas: -
»

«n»ke»ter,d»qiissvssnesck.
Entfernt sich dann als armes: Linde.
Da! die Itodistin idtn gesandt,

»Ein fiiset Te« ifl ihn( gedciedenc
Jc: dlickt auf? dank« von seine: Lieben,
Undsiehh es) ist ein teures Haupt.

; schwer nach Haus
Schsvanit die Gattin,
Dort) fce geht gleich wieder aus,
Denn sie hat ihn. . . »!

Dr. Otto Krisis-oh.
Qesissis Its · , «
m« spat· Its-Es. so· sah.

Ist. Inst« sei« tut; Ost« so«
Ost» Fuss« ums, sum« s s»to,

»lIts-·.m v state.
sonst-u» up»m H.

Ists-GORDII- OCAILL lDr. J. B. Zions,
EIN-MS«

Istshus ist Instit-subtile«
III« m III« on» even-ists«

set-so«- Ins-m.

Dr. L. G. Jenes
Hals-farzt.

VII« III«de· copy«
111 skiiu Its. «II"I Ist.
Dr. Haut-ice Schiller,

Deutsche: sah-amt-
· aus· s«- csskspomg gis-«.

» Spuk-Haus« s« costs.

II« issdsj «« das-Ists« sc!

III--PM «
Vpseustzssdrk Ughi-eint
! ANY;ZIPHPHEEJETLV
Inst« du! sehnt· reiste «·

Ists-dot- 5 Use« Ists-M
Ists Ist-II«- 1010 l. »Ist-se.

. 111

END!
Ist-M«

- spzssll setze Itd
-» hie·

s« s. MF s VIII« H.Uock Rost-want-sassisø 0 ucEMZstinttsäsisk

scd Wiss« hast«-»lst Am.

Nerli-ask.
». » Dsupstssjktist ist

Rades satte-traut
ALTE-Z«MITØQZMHSTT· » Es« Sorte- stjh « «

Use IcrixKrisis-i Fceifch
säh; Wiss« Mit·

WZDWEIZTFK-«STI.’«-«-E"««.» . .

seid« tot-visit? " its-e- s sit.

Z. BEIDE-s,
«» .Mdbclfchreiner,l

850 via-to sinds-o.
»san«- mkeep»

Sssskjstih sitt-trauen,
sEcisskts, solim s. Lasten»
Ists-us. s- Dmiei jQaigptsssätberekj Kleider«

« liislsssssissfsch
BUT-TM:se.- -«"".«::«.:?.««..J.«2««- »Es-sc

Ost« us) sitt-betet. Mc Its sit.
. VII« w« um.

san» birgt) Jcwclry ca.
" ·I."J. pro-i·- « Ich«

Damals« soll-arbeitet
111-cu- Islh ask Gitter-um
fass-Maus

OF. 1244Fünf« Straße.
sszzgtswsxasssakMIM .2.«·.«.::t«8...k:;":.:;:p.:..«.«:!»s se· « 111-ad sttstlbmms slsescqeassksgågsskssscs ».:«.::e.·..«·.-.-.5.·.-.-.·.-aq · J ««sclosineq-mu«. ·:

«. «« « Cis-H«- «
« Ryjtmuitgs - Vxrkauf
Nsssswgssxsswxxksss««-

- I« W)Vmeut Abtes-IstsXåen Mann,Urkund» «-

ooa 111-stin-
schnlttsakmsssh state! and Hals«

unt« ctnfaqsspriit

111. E. sah«
Ossissconfeetmmy

II· «» ; p a...as OUO« Wiss« w«su- I·

sAI CIESU sllsllcss AND
AcAllSllc COLLESS

OoitielsksiklksslsclssKissen-schilt)
Unterricht» In de: einfacher» und doppelt-vixsucfllxrunp Stern) sachte, Schnelluchneiyz

statt-n, ssxsaschreiben usw. «Stellungendaran« r! sitt-Bühl»Schüler.an wende st aa
Dr. Kllssslc Ptluotpal

»Im-Iou, sum« :Z-Is, s its. s. s.

Eine lanle Entscheidung— hgt M»
des Ivpellctionsqekicht i« Oft! Its-Hcisco geleistet, indem es di! Vekuttpilitagz
von Existenz« Schand, be: Use-EIN«
wurde, mit Ide Nuef85000 VII-Hunn-lselbe: von siaem feanzssifchen Neste«
am! im— Erlangung einst Stsanllizensewuft zu haben, verworfen hat, h« die
Annahme des Gilde! aicht als straft-tret
»Das-edel! zu betrachten sei. Hei Meter:Fntlcheidaugea »aus anbsdiagt alle NO·
ins« m Im Ochs passiv« Ihn«

l In« ««- skzukijkssm «»kam-islIIUIIIHPYIIQ »IF elf· Eisen« dass;
lfchsnidet uns mit 4 ckptsjn Postsmrleasja« im« aus«-ice, cktjdtcs iiismsiopaui
Bild Glis-Im oder EIN-te) frei Hugo!Ifaudx Otto-s Wust-lag Povnlet hie·
m qllc anders( Waschpulvet its Preis nnd

111-aliud Clttlts Sdsp Co» c. u. K
M 11. VIII«

Rennen Sie « «-

Wolts« Dsvitlsotks "
Gute this« s. Wenn hist, s

szmtzchen Sie

650 Fünft- Slkqße, san Diese, Tal. .

Flor-pl Paxk N nrsery
« « Geo- ITOtto, Eigenthümer

Fig-winni- atms tm. Ist-gönn,
since«- sun Zier-Indus«- »

· seltsamen« steige« Its-·
Stadt-ABC um! Laden, 1142 Vierte sit.

» » Clrtostfei 11.St. If. Insekt! Ave. w! sum« III« Telsphoas , , Ost— 111

kWhole Wiss-at« Brot und;
« Schwarz-Brot e

eine Csextqtstäh s
. · zEtwas« Bocke-sei«
fu«- Juxms are» ». se. u.24. en. !Jst-tesblieferungzd Tot. »Deine EIN!N Meter-fund Douai-soc Tot. Saale! N? »

kepctktt u· installikt Dame III;
sizckthernBlectrical Co»

« als( or et

besetzt stolzen-Ochs phstxläea is status:
Alls Artikel, zu elektrischen am! cu-

. - Einrichtungen: Fehde-ad, stets
· tu Eine!

gis-m spukt« sum. s«- Dis»

J. Albcrt Lunclstrom
Herren-Schneider

i DÆIRIZTLEEIWZI.I"SD
» «. sit-Matt. »

« sitt( gross syst-d! « ·
importirten-act - «

«
Eis-entschei- statt:

Eine Ins-MkGut gemachte- leider
· su niedrigen preisen.

set-ni- mmt» o. u. C·

- ME- C r ohe Hi— :. h
- Unterhaltung«

' letsssaltet vonder san Wieso Lose so. s,
Drdeiiderdeeisaniiisdbne ·

- Sonntag, den 2. Februar 1908
. -—in der Ceroiaaia Hase— «

susans Punkt c Uhr.
Zu: lusstlbriing gelangt:

»Wald-n« Æueller
Jn seen· gesest von W. J. liegee .Nach der Vorstellung solgt Tanz.

Ein seehrtes deutsches Publikum von Sa- Dieso und Urnqesead ist hier-it freund-licst Mit-KOM- Dcis Dienste.

»stralilmann-Mayer Drug Co.
« .

.
. Deutsche Apotheker . . .

rli «It i des: · v · · , «-« Musik-««·111-»,TJi-ZIZZTZIIZ.F"EÆIMITT« »Es-BE?KERFE. ««

sssssssszsssss --Texas-se:-Miexk.,sex.zxrk.n.zsixxkcsss-sisssss »M-
-kciks visit« ca«v sei-a« ssiae reimw- «

Um Hatten nnd Bronihits Un: Erkciltnagen n. La Grtdpeza kurieren in kurieren
« . lebrauche inan gebrauche man
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Degen unseres bevorstehenden Uatzages »in unser neues: Quartier neben des?Ists Theater im Januar osserieeen wir, um den Uiniiig zu erleichtern

Ganz bedeutende Preisreduzierungen an Rätseln.

cbe cbacibourne kurniture company
Ho» em- spzzss sang. Ochse nnd l) Greise.

Sturmes, seist-es und liest« .

! - !i OlivewOel Jungfern-Oel) ;«, :
. hergestellt aus reifen« aiisqelesenen Olioen init arösiter Sorgfalt T«- .O nach dein neuesten rationellsten Verfahren. « s·- .

««

« part« c. BAUER, non as: its-ci- « «- .c · ins-ais- v-ii·-y, Nation-u cicy : .U . . » », .
»

« o·
O kiskklFZs«LEsl’Z«-;,;LE:-’;3:i FLJZ-QLTZ»"-.L’-"’I’»«IZTLIMULXTPIMIkikåk :«· Tage gepreßt iiiid an? Jslaicheii gestillt iiiprdeii ist. Es hat» degcliilb OI-· das feine. aiiqetiehine Friirhtciroiiiii nnd i« irr-i til-n allen zketeyiiiigsu sp .
O ptodnlteiinnd haltdarer als iraeiid ein anderes Oel ini Markt. » ’ .» Stets frisch »in haben bei Wahl C Wolf, blau-Moos, Perris s: «-

Ferris strahlt-sann C. Unser, L. I. Sylvestetz Olympia Gro- .
sei-F, san Diese; W. s. Bill, J. W. Eiter-»Es, Natioaal City.
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es »in-»si- ein Telephou-Systeni, das sog« g!- dass »Beste«beseichneii kann ind das lst das. . . . .

a » ssssxxoMxss
Ea ist das einzige Telephon, ioelches Jhiieii die Möglichkeit bietet, ganz iiiibelauschhmit Ihrer-i Arzt, Idvokaten oder Ihren Freunde-Un sprechen, und kostet nur szc ver Tag.Sie können ohne »Da-ne Rhone« ernsach iiictit iertig werden !

- i« «Beste. Waare: . THE» » » , »
,« "

««

», »in »den· iiicdriqsten Preise-i, das) ist unser« - lsleiclniiis-j;rin«iip. Wir find bei eineinqrosicii llnisay iiiitcierniiiem Profit zufrie-
.» « «V« « den. skeiiiehr ivir perl-ii·iieii, desto billi-

· ,- « «« · cier kanncii wir einkauien nnd bessert
. ·», ! Wacirc zu denselben Preisen liesern.
.- «:«.« iV: .·-—— —-.l wl » Regel. se

««

yiiians ·

f» «»
HARDXACCRE Co.
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« 751 Fünf« Straße.
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- » 2 Hi« T« Es ift ein Zeichen-
f «: « » - »’— das; unsere Piess iiiid Kucheii gut seini «» II? JZ« Es; niilssem .oenn so viele Leute sie fottioshsz·

R I »F«- reiidlaiifciisp reine, die sehrschiver u!«-JL c »-.- »» o i; befriedigen und dont. Vielleicht denkenseif» v Sie, dast unsere
«« ,’ « is H »«» ;«,- nicht so qntsciti liiiiiicin iisie daheim ge«»F " »i- s niachtm Wir lcniieii isectcliicdcne Frau·- « Ä, - en, nsrlclir dehiinptcik daß tic ihre ganze« ’ ( - J " . Basler-et besorgen; cilier iiscsiiii sie Aesinh« s ! J erhalten, stehen sie es doch nor, lsel undI F» y " » Kuchen, Brot und. sziu bestellen. Warum?
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