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Anfang nnd zottfchkltt de: Kultur
des Oelbanmeö in Eritis-knien.
Ils Intonle liidsi itn Jahre ldsd

stieß den seiden« lec den Isaden
des lilien Daraus leise, ahnte et Ishl
UND, tu llchtigleit der-leide
Jahrhunderte ffslrr fsr dieKcsenlhdeh
dieses Meeres wetdenjfelltr. crs rinl
Jahrdtendert laste- Ywen dle ldttnifiea
Miffionsre se( Its indischen califers
nien, nnd Iris It fahen dald, das das
wilde Mit« ihre·neuen dein-at für dieaqua- ititek kais-a»- Vitws ihn«
satrriendes sutrsglih let, and begannen
die sanfte-sung des Ueiastocks und des
Oeldaunss senn inan feldft annimmt,
das sein und Del frhon Ingeicken eines
Wunsches nath Uiohlleden und Behaglichs
seit d«edeuten, fo muß nran doch auch de-
denl, das diefe deiden Produkte als
notwendige Irfordernisse dei den lalrai
inentalen und geresroniellen Gedraachm
der« latholifchen Kirche detrachtet wurden,
und das dieser Gesichtspunkt wohl der
araßgedende war. Der Gebrauchdes Dels
fide gottesdienfiliche Zwecke reicht gurilcl
in oorgelihiidtlide Zeiten. Der hohe
Ruhe« des Deldanws in ieiner arlorilnge
list« deisat an de« Djilillie des Mittel·
lasdifthrn Meeres erlitllte die Bewohner
jener Finder ntit Danl und Bekehrung
file den Order und, lo entwickelte fich ein
fsrwllcet Kultus nnd Sagenlreis uni
diofsherrlichen Baum. Deshrid ifi es
aus degeithnend, das die Taude naih der
siatflut als erstes seiden des wieder·
drhrendety lichtdaren Landes und als
Seeheld-eng daldigen Oldtles einen Del-
twrisin die Urth- NaahM dringt, denn
an des Kiifienländern des Mittelnteeres
wäthß der Deldaunr dis gu 2500 Fuß
ilder dern Neerrslpiegel und war deshalb
die erflr erreithdrreRauh-ge, die die

Flut til-erstanden. Die Olloe war eine
»der oerheisenen Frtlchte des gelodten
»Ja-des liir die Kinder Jsraels Jn Sy-
eien uad Meinalien war diele Feuwt and
das daraus gewonnene Oel leit ander-l·
ne« Zeit« essen-»lst. Dis Hain-»»-
;and dadyldsiljrn derrlcher delöiderten
nnd lthllsten die Kultur des Dsldsunrs
»Das Olidensl wurde hold' iOt nur als
Ywertposes Nihrungsnittel erkannt, fon-
zdern weh als ein wunderdares heilt-sit-
Jtel, als ein Ostia-der und Verfchöm
spungssittel file Haar und Brut· Auch
’das holg des Deldaurns fand vielfach
wertvolle Verwendung· Es He auser-
wshlt sur Sthnrilckung des lalonroniichen
Tempels. Von ttleinakien iil nur ein
lurser Ssriitnac Irirch Island, und die
älteiien Legtnden und Geichichten de:
Eriethen erwähnen den celdaanu Ja
Athen war er der Schuhgöttin Pallas
ilthena heilig. Wxan den Sieger der
Lordeer tränk, war doch die höhfte Zier
des öffentlichen Lebens die Bürgerl-one
aus Delgweigen gewunden. Bitt dem Oel
der Diioe wurden die Könige wie bei den
Zirden gefaldt, und die heiligen Lampen
der Tempel, die oon Dlioendainen mage-
den waren, wurden mit Dlinenöl ge«
Speis. Die Zweige des Deldaams galten
als sindlente des Friedens.

Mit der Entwickelung Irr Kultur in
denLilndern der Nardlilile des Mittel«
weeres nahm euch der Deldaaai leinen
Eingag nach Italien und oan da nach
allrn röuiifchen llolonien fowie Bilds-anl-
reich und Spanien. Inder sitdlctste des
Mittel-neues wurde er durch die Phöni-
girr in ihren gahlreithen Kolanien einge-
führt. luth ikn Chrifientunrbehauptete er
feine ausgeseichnete Stellung. Nur reines
Dlinendl wurde gu lirchlichen Zioecken
new-Idee. So las! es dann and, wie

fthon oden erwähnt, das die Millionäre
das erste Olioendl nach der neuen Welt
nritdvathten und dald nach ihrer Ankunft
verfuthtesk wo innner das Klinta gilnftig
war, ihren Bedarf feldsi gu produzieren.
Das fir den Wert des Dlioenöla als
Nahrungss und Heilmittelwohl zu fchilsen
wußten ist feldlloerflåndlith HDdwodl einige vierzig Varietäten der;
Dlioe delannt find, werden heute die Abs«
ddtntnllnge der oon den lpantichen Missio-
nsrrn eingeflihrten Irt als die drften
111 Psssttldsirn iiir Siidicrlifornienan·
gesehen. Diefelden find unter dem Namen

d« Wiss-n Oliv· eveit verbreitet nnd
« Dis Verwendung des Frttst alsMystik! wird lvi Iltertuat als(

fo Msdsshnt als die des Orts. VII
erstere i vor! esse de· Tritt-s·- des
dh ers einer lange-en sabeeeittssbY te- fle von den dieses« Meers»VIII» der Fouihtsastes zu be«ssss Dies gefthah an des-I schuld«
der-«, sie es non heute as vielen Ortsph
des littelnteeres geschieht, indess ina-
dse srstste in Sltcken in das starr-esse
fasse, bis der bittere Geschsack entfernt
var. sei der Bereitung des Osls ivar
die Natur der Wegiveisey und heut· uoth
last san in Jtalien und tn anderen Län-
derndie Olioen in Haufen geschichtrt lie-
gen, wobei sie in kurzer Zeit durch Ishs
runs erweichen und das Oel von selbst
eussitlerr. Dieses durch geringen Deut!
freiwillig ausgeflossene Oel wurde als
das beste und reinste betrachtet und
Jungfernöl genannt. Die sllickstande
wurden in Saiten einein höheren Deut!
unterworfen, oder wie seht noch in Nord·
afrila mit Wasser gehst, uin so viel Oel
als möglich gu gewinselt. Erst viel svllter
verfiel knan auf das Wahlen der Frltchte
und die Anwendung von Preisen. Wo
m Du spat· ins-ersieht« hpkgknrse
wird, werden die Oliven auf das feinste
gernahlen und unter enoruiesn Deut! niit
hydraulischen Pressen von asleni Flüssi-
gen befreit. lus dein Oeniiseh von Oel
und Fruchtsaft und feinen Faserteilchen
wird dsnn das Oel durch ein langtvieris
ges rnonatelanges Iblagern abgesihiedem
So war es vor Tausenden von Jahren,
und so ist es noth heute. Daß dabei ein
reines Oel erhalten werden soll, ist nieht
einzusehen. Das Oel, wenn es von der
Frucht kommt, hat das Irorna der Olive.»
Sobald der Saft ausgevrest ist, singt er;
an zu gab-en, und das Oel in Berührung«
niit der Lust und der Feuchtigleit fängt
an ranzig zu werden. Das Ironia leidet
euerst und verschwindet in turger seit, so
dass sehr bald das teuerste Olivenöl von
anderen verdorbenen vslrnsliihen und tie-
rifchen Oelen und Fetten nur durch den»
hoher» Preis »« uns-standen ist. !

Hei der hohen Bedeutung, die das Oli-
venöl als Nahrungsmittel sltr Gefunde
und Kranke, besonders fssr lehtere, in
neuerer Zeit gewonnen hat, ist es von
höchste! Rüstigkeit, dasselbe reicht allein «
unoerföffchh sondern auch unverdorben zu.erhalten. Nur ein unverdorbenrs Oel ist
ein reines L.«l. Un ein svlches Oel tu!
erhalten, nius; deshalb ein Verfahrens
angewendet werden, dot den geivtlnschtens
Erfolg in ltlrsester Zeit errrichh Und«
doch sbnnen hier geevaltsante Mittel iviel
Dise und starke Themis-eilen nicht zurn
Ziele fuhren, d: das Ironu des reinen!
Dlivenbls ein so delilates und flsichtiges
ist. Doch deutscher Beharrlichseit und
Grllndlichleit ist es auch hier gelungen,
den richtigen We« eu sinden. Durch vor-
sichtige und fornfiiltiae Versuche an der
sind langjähriger Ecfahrung ist es un-
seren Landsleuten, den Oerren Wiegand
und Bauer in Ititional City, Hunnen,
auf eins-them, nrtttrlicheen aber sicherenix
Wege die feheindnr untlbersteigbaren hin-
dernisse hu herauftönen. Das Urteil von
Nenn-en, Laien nnd Isertten ist überein-
stimmend, das; hier ein Oel vrodusiert
wird, das allen Anforderungen der Nein-H
heit, des rafsiniertesten Oesehnncss beis
frtiher unerreichter hiltbarteit genügt.
Bei diesem Verfahren ist das Oel bereits
innerhalb 24 Stunden noth drin Pressen
slasthenreih und Proben, die schon iivei
Jahre aus Flafhen gesessen innen, be-

tvahrten ihre volle Frische und feinen
GesckQarL Diese daltbirteit allein ist die
beste Garantie absoluter Reinheit.

Gutachlen der Herren Wahl und He(
nius von der rveltbesannten Academie file
Gihrungsgewerbe in Chiana, die das
Oel einer eingehenden cheneischen Prit-
fung unterworfen haben, erklären das·
selbe für absolut rein und vonausgezeich-
neter« Güte. Eine Autorität in seinem
Fahr, Professor Dr. Nones von der
Staatouniversität von Missouri, äussert
sich wie folgt: »Die Leute sind fich fchon
lange bewußt und ttberseurt von deen
theraveutisrhen Werte des Olivrudls und
feiner Wichtigteit als Nthrungsntittei.
Die Schevierlgieit war inrveer ein reines
Oel zu erhalten. csist sicher, das das
Oel, welchesrnit Ihre· verbesserte-r. wis-
senschaftlichen und reinlichen Methode
hergestellt ist, ein ideales Produkt ftsr
therapeutifche undErnührunasgwecke ist«

Aussehen» m ein«-tin »Du.
tot stillen«

Unter den sahizieu der SauDiese;
Lege No· W, Dido·- der Hekmsuaslösses
finde( am Sonst-sicherm, den D. Fu·
staat, in de: cLlaimHclle die Ins«
ftihrunq des fis-Ofen Schmaus« »Vol-
tot Müller« satt. Das Stück if! eint!
de: fchönften dkutfseu Eismltet und sollt«
Hin volles Haus sisseui Nach dem Thea-
ter folgt npch ei« Tnnxkkäazcheth De!
Eintritt ift auf 25 cente Cz Person fest·
gesetzt· ,4 « «

Zeus-alvearius« Im« umziehet.

, Here sage-I Hin-brenne· viel) in
einigen Wochen, «sse Februar Idee Imlieu« Mitte, fein Insel Zigaeeeni und»
stehet-gesenkt, seitens-cum muss»
breit, in den Stbässssloch an de· Vice-
ten Straße ges-Idee dek Plcza verle-
gen. E: bis! hie· den größten Teil des
Gebäudes gewisse« und Kontrast-n-
Trepte ist fest mit de! Einkichtung desseli
ben beschäftigt. · Neben der bedeutend
günstige-en Lege seiden Deren Sense-i-
-beennee hie: bedeckend größere Lokalitä-
ten für fein stets llClendel Gefchbfe zae
VetfligungBeben. Die auegedebnten Oel·
leekåumlicbkeiten leeden als Lnsecplop
für Nohtcbnk dieses. Das Beeknuflloknl
ist zu ebener Erde« und dee hinteee Teil
dieses Sohle, fass· ein Teil de: zweiten
Eeaqe meiden als Lsqeiplas M· fertige
Zsganen nnd Todes deines! werden. Die
deine Ecatze wird Dis Arbeitslose! fein.
here Senfenbeensee befchsftigt sagen·
biicklich gegen Hi) Hafen-n.

Coueirdlavåtvsruvsfisu
Jn der Verfasslung as! Miit-path-

Idend dekichtete detslulfrhaß für des
Scautuinem das dkfe Festlichleit den
hadfchen Uedeefchss von nahezu 0125

ersehen hebe. Tsrslehree Manzecksdei
richtet« ei« ständig« Isachfen aller Mat-
fen. Die Gefaattdfleiligung an altiaen
Tarsen beträgt VII.Dssaiichtis . se« II! O. Ists
Hatt-findenden Mast-CI empfahl, einen
Eintrittspreis von 50 lents für Nicht«
nirgends: un» 25 costs fa- Mincio·-
fsststltfey Btaskreete Isd Nichtntass
liest« steht. Diese cspfehlung wurde

angenommen. here 11. J— Rieger
teilte de! Versammlung sit, daß er für
oiefen Maetendall ca. 150 Llniltge an
Hand haben wart» zum Ver-riefen.

Its! streicht-g, roelcher damit beauf-
tragt iß, fsr den Empfang nnd die Un-
terhaltung der Taqfapsjss- Deleqaten
(16. Feder-at) Lkordeeeitsssen zu tressen,
hat ftte den Sonntassscachmittag eine
Boatfahkt auf der Bat nnd fiir den
sdend eine Unterhaltung sit Programm
in AulstQt genommen.

--- jsjcsjs

Der »Rorddeutfoe Stein» und
die »Bosheit«9lsnerila«Linie" haben ein
Idcoseseen geichlsssertz welches vorder-
haed auf vie: zihre Giltiqleit haben soll.
di· Dutntrssexix da Vereinbarungen ist,
das die ,«ha:nbarg-Zl»eeifa-Ltnie« das
Passagieekseichist nach Ostasien aufsteht
ttid dafür eme Kompenfatian im need«
atlantifchen Zmischendeckhzefchäft erhält.
luch find beide Parteien deuissg der feit
mehreren Jihren reselrnssig eingeriehs
tetea lergiiugungeizaheten til-erringe-
losnnresy fo daß Neid-tagen fortan ver-
niieden werden. De· Yskordieutfthe
Stand« hat ferner mit des· iapanifchen
Daarpfee - Gesellithafe »Nein-on Yafen
Kaina« eine Abmaehuns geteoffem der«
zufalse die japanische Linie· ihr indes
thinesssee Schssstqelchlftjn sanften der
kentfsält Linie aufqiedh «

Die deutsche Schnle in! Get-
mastig-Gebäude.

U« von iesl an den Kindern mehr Oe«
lesenheie s« sehe« sann Stadium der
deullchen Cur-Oe, wird von nsiiher
oche an der stusdenplan wie folge er-
weiter«
leLIaie n

Die-Ins, Rackneittass san Mel) an,
Sonnabend, Verm. l0:s0—l1:s0.

Mä d ed e n
Miete-soc, Nachuittass von 4280 an,

« Sonnabend, Verm. von s-10.
DerEingang file das Schullaksl lie-

sindee lieh südlich von! Staatsrat, und
wird auf diese Weile jede— Störung des
Tl!nnnierrichll, foaie das Betreten des
Ralhslellecs vers-niedere.·

das Schulseld beträgt für Kinder den
Mitglieder« der vier deutschen Vereine
50 seine, für Kinde· von Nicht-Mitglie-
dern ILOO per Monat.

Eltern und Vorrnünder sollten sich diese
günstig· Gelegenheit nicht entgehen las«sen, ihre Kinder nnd Pflegedefohlenen
Deutsch sprechen, lesen nnd schreiden ler-
nen zu lassen.

Frau« Dandroth Lehrer.
Die kannst« Feinde.

E Leut-kaut, der hielt Fasse-lebtest,
U·- bei fein: Uns-krick, do mein! et,
Des Reich leise-It fein! Keil-Uhre-
DIM stecke an Ficke seit-Ie-
Die Miste Feind« von( Deutsche Reich,
Vie beste die Rein-te sisssee
«Dei hat«-so tiefe iechs kesleich -
«Die Lieds-Franzos· Im die Rahel«
»Nun ins-Je Feind( f«——llcel Nicht—-
»Zum Donners-euer ! No,wer weiß fes«
Do streckt de:Hauses, us e Drei! :

»De ist-Fee Feind-des stms de Geißel«

« VriOtto Marsch, «
· DAMA- Im;

VIII» I«Ost« Its-is. u· m.
YOU-tm spuken. «« u« ;
VIII« seit« stoc- ssmss ou» to. (

II«s. sub l) such.
Cis-Omb-«-

« tax-u us: H. l
111-Weis.-

«

Idsilaus sie staunt-Institu-
W 111-«?K3k«’"«"«

-·I)-r. L. G. JonesowgsssgznspI :

«·«-«.77-::...«-:«;
UND-III«- sklrk m«- esHislsökYus
Dr Haut-ice scbjll

« Cl'
TUTTI-her gebannt,

,

IV«U« NOT« DMI stets.
O« I I

Frau: Pet-
DGULIOGL Schneide:

·ZP.'-«-’Q'ZLLI..LSZZ2F-T;’."..·..»’ä7J-"«L«E«"
Its-so« u« visit-us« u«up««

Esset-Ists s Tages( geliefert.

,
111s HAVE!

HEFT-·«-
di«

- i—- smss

Mode! Rsstaurant
USE-·« s still-I. sue-ums.

,

DOHRN; syst-Urania.
. II·VIII«asnur. si-

VIII-L Noah-der.
VIII-kunnte: fü-

svsvolkettuecil asgertrautIr.e u uai I ,xxsjssiskrsgxirgåsxkskk7sksskke rte fri I

« nskfxsdskccäkäiczmsch«« is«- «·.’s;.«L.«:-«.:a:«.2!«.-.3«««-

Möbe reiner
Ost) Vierte Sslcthosstk «

DER« s qui l? Its»
Ist-Use«- sitt-ruhten,

Braut: G D 1
DOMAIN-bereit! eiders
trwm Jlssissmssssspkk
Ists

r«-.·5z.».»-.«.«.:«H;«.:s.«:-.»-.:::·.« sszxkss
Neu hat«-seit Z« cis-»« X» ««

· III! III·

Ost« m Its-cui. 848 ««- Zu.

I· J. Frost-Is seht:
Deuttche sein«-heim

ksxskwx:-»gggx.r.g»s.skkkkkskskskkk
9301244 Fünf« stach«
"EEY«EE«EE"««Y"LKTl«HT«sskkkskrgzsssg

Denk» status-tust. cum-It» , »»
g sei-muss« «» E«,

sei-etwasund Verführt-Ita-pssk
1:.«-...·-3:-.s..--«x«a: sirxts.s..»«ss.zssssk.ss.s

Große» .

Råumnngs - Vkkkauk
««««"««::»:·:.I»»":«xmsz..äi"sszszk"«« »»

10 Pcvzent Absshlqg
an allen lijäzksdflusnahmk

sss""«as.-gxs.·kss.gsxsksgszsx.s.s.kssss M·

sen.Z. Decke: J
OjctUeu-Eonfeetkon·u.

. schu- Isimh ne.
M Ins« Ums» w. Iius- I«

sAI UISSO SUsllSss AND
AcAsSllc CCLLESS

Wistsessksntllisslschs llssdslssselisly
llntotklcht in der tinfacheu und doppelten
Vuchfllxunp Stein-granste, Schaellkechnem

« www, Sqsnichreiben usw.
Stellungen qaranttkt für fähige Schluck.

Man wende sich an
Dr. ROBERT, Pktaolpal

Los-sei Ins, sum» spie, o se« u. I«

Die ,-sufoloenz«v;stfeiike kaufmännis-
Ltcnkbcih aber manches» Handelsmann Mench dadukch schon used« aus di« Vom(
set-tauml·

- Die lioloaiftensskiten te: Eilen-
dabnes vom Osten nah de: Parisiciiifty
von! l. März bis Do. spät« werden dieses
Jahr Cis höher sein ais sank, näniiich
sös von Chirsgo nnd Ost) non Piäpen
II!Mlsscnriflnfh

-—-- HOHH

. Der· nebst« Usseem
»Dann angegriffen non Quem sdiisieti oder·

Crlaltnnzy oder wenn Si« einen wehen Hals
haben, so ist es größter Unsinn; einr andere»Medizin zu nehm-i, wie De. Fing? Ren)
Dicke-very« schreibt E. D. Eldkidge von
Ente-fee, Ga- sfJck hade New Diicovero
sieden Jahre gebraucht, nnd ich weiß, daß ed
die· beide Medizin ans der crde ist filr Dust-n
Und Ikiilltnnjem liranp nnd alle Hals: nnd
Lnnqenceideuk Meine Kinder leiden öfter«
es Hishi-fees, aber sie« Discours heilt
rasch jede-n Infall.« Belannt in der ganzen
Weitals der König von halt« nnd sangen-

»s Deilniiitelm verkauft unter. Garantie von.
’ Strahlmann- Nape- Dcng sey, e. nnd D:ists-use. do cents nnd Um. Probe-lIII.-

Regisseur gesucht

fees! de· Des-mischen seht« des Toten«
dja Tut-vereint. Intneldungeu Bss sarichten an 11. Zeus, Seh-stät.

« Kückseuschränke
mit Extra-Fallplutten, so das sie us« Tlschdienen können, werden a äußerst niedrigenPreisen hergestellt von Jisn o s) Uo eft e e,
In Jenseits Boot-Fabrik, Jus U. Straße.

4 Wechtgibeistand »

pro-Inst, hillig und paper-lässig
Speis-Mit: Genus-Tantieme— um!

». «.««Ekblchtltl-sscl»-ss. ««-

4 .
.-.. »»sp—..——.«—.—

».

Deutsche-B Rotariat
Gnmdetsestnin u. Bursche« «

verkauft. vermittelt.

151 Otto seht-societ- ;H Anwalt und Rot»
FZimmer U, - lag« stock g

us( F, Eck- e. sei. »,-

Uebee dem »Gott-einen Bösen« T«
same Rhone-III!

P-««-«"--k »s-.ls-»----« ! H—---««

- Kennen Sie « ,

Wolfs Dsviclsdtks
com Idol-et

Wenn ntchh
machtn Sie .z einen skkspch j; das-m.

chicsgo Shoe stot-e
Ist)Fäuste Straße, SenDiese, Tal.

Floral Pnrk N arsery
See. F. Otto, Eigeathsmsk

Studium« atlee Akt« Palmen,
Rose« und stets-stund«

· seid-intens- dlssiea usw.
Stich-CI» undLaden, 1142 Viert· sit.

Glktastsi 11. Sdn u. llstioatl Ave.
com« II! Tote-dont sit-at VII

J. Athen Lnnclstrom
Herren-Schneider

Vswkxskszkxsksksssxkkkssgxskkmäs
. . Stu Hart.

Eine grosse Statius!
lmporttrtek uns!

Etndelmlscdek Stoffe
Ein« Ists-ich!Gut gemachten« Kleides«

zu niedstgen Preisen.
Der-mai« Gebäude. O. n. G·

.

r Abend - Unterhaltung
· « veranstaltet oon der san Dies« Lage Its.s,

«,
Orden der Oerinaunssbhire

Sonntag, den 2. Februar 1908
« --in der Oernmnia Halle—

Zuesussiihrung gelangt:

»Es-cum« Æueller »
111-us in einen: Insel« von sitt-eli- Haus·

In scene gesejt von W. J. liieger

Rath der Vorstellung folgt Tanz.seiner« einst« es) feste« name« muri s useEin geehrtes deutsches Publikum von san Diego und Umgegend ist hiermit fremd·tust! est-geladen« De« reinem.

Straiilmaniklslayer Drug Co.
. . . Deutsche Apotheker

.
. .

lerztlicze sieeepte werden ·t d bsit S flt s fii . "sch D , I di-sinepy cheniikaliethTeil-Hexlrsifehoösitliiiuslzsizsirkiitin Härte: singst-Si. «

Eigenthümernon »Der Fett-»! Denkst-u· The-«, ein untibertressliches heiliiiittelsura e Leber» Nieren« und Darm-Krankheiten.
sehe Viert« 111-il D strau- Keiiie Telephon-

Der erste Versuch wird Sie überzeugen
Um Husten nnd Bronthitss Um Ertriltungen u. La Gtldpezu kurieren zu kurieren . -

ASCII-Use nion gebraiiche niaii

TOZGHEA KOILCSL 111-U
zwei dursaui bewöhrte heil-ital.

i L« skiss -s«- Sack«-He» « . ff« «« XVI· «; ««is«··- HJ
-·...».- TO "ZS— -E— OEFS »· ssösdsuusAs s'-

Tei. sunset 7d7—doaie IF! Tel Sunset 477—Vonie 3477

, z g - cc UU
siegen unseresbevorstehenden llniziigei in unser neues Quartier nesen den(Jsis Theater iiu Januar ofserleren wir, uai den Umzug zu erleichtern

Ganz bedeutende Preiöreduzierungen an Ist-ein.

cbe cbaciboiime kiirnitiire compaiy
Lade-i sses lasisss Ida-di. JOHN· 111 D CUOIQ

—J OliverpijpelJungfern-Oel) c)a « hergestellt aiiochredifem ausgxeleseiiten Dlllkikeuåiiitfggöstrr Sorgfalt «-

1 111 M! Isclic fcfl kkl lcllc cll R« I csfh C·
« I drin« c. Musik, no» ai- nmch «-

J z kais-risse Vallez Nation-l city ; .
«« Dieses Dei ist das einige, das nicht monotelaiia in Tanka in Be: «b ; rühriing init Luft adgelagert sverdordend wurde, sondern am seiden ! "

«· » Tage gepreßt und auf Flasche-i gefullt raprdeii ist. Es da: deahald z O- « das feine, angenehmeFruchtaroiiia und m irr( non allen zefejungoi l aO E "B«2«åZ’s·«s’-?«s’ä,"ZZFFZZKEs?Mk? s«"«w«’-’å’ik·,"’"ågsååkåläh-kf"i3å;kis
«- «-

«"« fertig, Strahls-um Q sey-r, L. U. sylveiteiy Qlympia Gro-
-1 day, san Dies» W. s. Bitt, J. W. Las-stät, Nation« City. i
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ldezeichnen kann ind das ist das.
. . .
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IT—-·«IETOJ.VLB"I- - -:

! Es ist das einzige Telephon, roelches Ihnen die Möglichkeit bietet, ganz unbelaiischh»Mit Ihrem Arzt, Idookaten oder Jdken Freunden zu sprechen, und kostet um— iizk pkk Tag.
; Sie können ohne »Deine Uhr-ne« emfach nicdt fertig werden I

- . . k
« «L; t W

J «. v ?- .«« Hi: iu den» uiedijigsten Preisen, das« ist unser, .» - Gesktninsssiirinziik Wir find bei einein
« « » große-i llniias mit geisiiigesn Prosit zufrie-,l « T—- » », " den. Je inehr wir verkaufen, desto billi-CIU « XI ger können wir einkaufen und dessete

««« Z , Waar- zii denselben Preisen liefern.
———-«« · .I«-.« «

« ——— s.-s - I« «· ; f- s— Keeci s«- WyraauHH »
««

«
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« 751 Faust« Straße.

- s daß unsere Vies und Kuchen gut seinI ! iniisseth wenn fo viele Leute sie fokkkpshp
; « sendkaufen. Tritte, die sehr schwer zu

· O befriedigen sind diiiu. Vielleicht denken
». » »- ·-»»«.-z-—.--- « . Sie, daß unsereles »,
EVFU «» " -·-"»« !r: -s-" « " ; Pies und Kuchen;jb« nicht-Feld ziiåtzseisii könnt-u, risse» ddaheiiiki ge·F E W « . lk ckiiscll sei« is cis III«

«. · C ins-lebe behaupten. das; sie ihikekiilaiige
I; THIS-is:,«:-«:.,:S:«;;x«2- «::".:.,:«.3:·«»"»2«« - -.: HEFT-——— . Raupen, Brot usw. zu besteuert. Hinweis.
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