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111 II II« IN« des isieen
Idetnsketfltsenpeeneeesn insdeen In
VIII« « . -

-:n-on«- ieee eo neue« as se.
i· fee« « esse«»« 111-seines-
douseine-e·- passe-onna«-

lis 111leise Iris litdsiinds
dies-DissensOe Univers-I ene-
neioens »Ist-s« ins[ Ie- Ists-m
ele- des!

Inn« heiter-sendet sedenenns if
die Iniee lniieeticsdeuisches Pest-kennt
edeln!- sistmt ins-kneip- same
Beseelt-Heer Quirin its.

k-J---

De! »Steine non sein«,
stets. te e·- uk emsig» new-is-
In Ineiisisend-sen, Dednnns In Ue.
eestr en issim

Weis ein Sliit des Senntet
UND, wie et last, keine Zeitung liest.
Snnst ins-ed( e! iidee die idne ungerne-se

Krisis sies des Häuschen seitens,

Bitten) seyen fis ze- Unser«
111-Ist seist« des. is M« its-wese-
liknuleiei dee feiesien sehe eeen ge·
blieben: ee Dienst in Runde sie:-
Ziffer.

Seiides die Its-net een den
DMIOII Idee den Rhein seien« Inn-den
(enne 9), seien 111-tenie-nie siedet
nennst, ie Vsekslend festen sei IIsagen.

se is den detnienee Seite tiefe«
iieee seiden, des clendeneeeoesensns
Hesesnngen nnd Tensnennzienetienene
in Iseeise den Zins-steifen felsen. se«
fee, »sich inne«

lin seieeiis einnendieeiee set·
teil litd jene in Linien Ins Infeieidee
nnd Jus-see gebeugt, de· den Heisa—
Unn- nnticnseiih kenn te ein de«
Viedend denen trinke.

In! Kekein sehen se! nnd sehe
Steuer en lesen, de: fis die nseeiknnis
fshe celundheiielise zu: lssiiesen Inf-
gede gemacht. Dnssentlich snied dndnes
de: icheudeedefie Iluiu enillensickennches
Menschen sentindeeii
lin enslseuisee Oelindei iii dee

Dreck-neigen dee Nusikdnlle ia coeca»
neues, weisse dein dentichen Rai-nei-
Kennene des Lateine-entweihet, eseil
dee sind gegen Peohidiiien 11. Unser«
cineinnntkee Lsndsleuse sollten den
Plan fneinn dcneoiien !

Ins in Tedeum-d, Im« Heim!
i« detiihenien WILL-n, pient man its«
eine Hefieneruns san! Zwecke de! Pto-
hibiiiem sein( Ililck he! fich die cdins
dutsee dnndelelaneinee die seen-m en·
genossen, nnd die sind dein Unsinn
send( sie-ein.

Wiltiieiih nnd netdeinneensieett
is die neue seteednnns del Ren- Vetter
cincendeeunsd · Lssseisles Weile«-nie,
snnnned iedee ceiindetn cis ins Siickei
beben Ins. Und Ins den Schiinioniie
is: pnndeieieceesüe Diese! les! dazu J.-
und Inten-

cnlnenee Ideen. der seiseeiche
sdqEnelsnenfeeE is ein degeifieem
sxeedeee dee denkt-sen steilen. II
mein! Inie linisisee Wenn-it, des se-
ist« snenn ee der lelfldeni einen eeichni

» deniihen Denseleeiie site, den Reife:
sn feines - leqlee niesen Jede.

Inn senken send: is» ein Hilfe«
111-dis· dee deneichoenesikenitcee Les«
leeiesinnesiekniieee senden. Jedeedesees

fche herein ifi ers-Oe seiden, feine »Die«
zsliedee liiick z« bessern, U« eine

« siehe« Genus·sehne-ists. Die den·
« ten wiss· ASCII-n Feinde-eisernen

dieiene Pienel - .

»Die soweit, Danke, deut-
ice VIII-e« Im«
»O les-«. seit m seine: i- In·

» KIND«-
Uechsdeedendeideniensende dee

We«f» -
sind nniseeiei u! die Ins-e .

Und! tnedi nes des Sinnes;
H· seiden Ind ist —-

site Million für deutlche Schien.
? De· sferrelskfst GEIST« seie-Titetsua m sei-ne e- st«- up.
sage. file dle srhelrnns nnd ssedeenne
denlfehu ssnlen in de« ddnlCey
sele- nnd nndeeen VIII-feind« se·
fshedelen lIIICIIUUII eine Isid-
101111111 fteönisize seines« es fin-
sueln. In! hsnirelieh e· ebenb-
eedten Inftnf fse diele geehe neelenele
-gp-ie, essen« feis- nuseiim i-
elshender segeln-sung tief, dein »den«-
Isen csnlneeeln del-erflehn, nnd er her
bereits dir Umgebung« den cnspfens
eeisllchee Geben besteigen zu tönen.
De ile snnsohfe der Leipziger serleger
Sen-finden, dee lo,OOC Wer! gegelchnel
bei. De ife ferner de· Ists nie-Isr-
llenberz der des Unternehmer dnech
eine libeskels spende nI ein Ist« sent!
leiserbenslh D« is de· VOLK sndsig
United-let, der tiefe· in die Felde
griff. Und fu neelllndel dennstnfeggee
jubelnd, des die Dichlee und die Millio-
näre snit einander verleihen, un! diefen
herrlichen Me- nnsfllhten en helfen.
Fllr die Issnehr de· nntisdeutfehenHe·
legung en den Speuehqreneen lied nun
bald eelehlieh Geld de fein, nnd des
deulfchsuse uiled en denjefshrdeten

Grenze· erfiselenl
In diefer Dpfeereilligleit unferee

Lendsleuee festen sie Deuefchslnieeilei
nee uns ein seifplel nebena- Wir Deut«
fcen dies, denen U« Pflicht obliegt, un-
feee speise is Indlnnde zn erhellen
nndhn fördern, Und tnit enenigen sub
nehsnen lehr gleichgllelg in jene· missi-
een Inst. Si· Ideelesien es den ge·
bildeien Irneeiluneesy ihre Kinder im
Denefjen unleecitheen su leffen, und spie

felds geben nnd neeh nieheeinml die
Ich, nnleee eigenen Kinder durch
denllse lenverfelicn dsheint un unlere
elre snleerfprethe en get-Ihnen« ge-
fhseige denn mir ihnen denlfche Inseln,
Selebldm Oefchschlsserle und stehet
Idee· VesefchlnndV Cecgeephie dnsihs
snnehsem sie besshen nasse( sieht«
edel, eln keines, nnndefslfceesVenefkt
en brechen, fendern pstegen eine englifchs
denefehe Iltlspeese is Sthle des sehn
litfch Its-ein, des ein uns Deutschland
Felfjeingenendereee gleuben nahte, wi-

zffslsen cbintsfs Oe· den deeeenwsteni

ldinlele nnliere der Gönn, flohen dem·
»Den Hemde. llnlere Zeitungen verdi-
lks i« ewig« Leu-niest- m Eos-»-
und: Jkflsge dle denefche Serechelh
sdee die stehe Ilehelehl de· Des-thi-
Iserisenee heilfse diefe Mahnung kein
Ferse-Mit, nenientllch nnd die Beein-
fluffung dee Jugend endete-ff, und neun
nerf gelrofi legen, defs die deutlchsurnes
rilanifshe Jugend der deullchen Suche zu
neun Z hnleln verloren ist.

J« dieleni betrübende-i Zustande lnllte
des Beifviel der Drutfchen dulden, nsie
ee uufAnregung Rofegtzese uns gegeben
wurde, uns niche ellein heissesten, fon-
deen unth den Busen in uns erwiesen,
endlis eintnelDendel zu leheffen und
nunienelich in sing euf nnleee deuilehen
schulekhlee und deuefchen Unterricht
und denelehe cisiehung«ein neues Leben;
zu beginnen, unser« unleeee heiligen
jlfliclgleichgiltig nnd ablehnend gegen-s

llberpuliehem «

---·-OOHI-
- neue Terlf il inne ~nitlllldickem-um«, nile Taf· lege, über er

hstee ndch lchletliee fein ldnnen.

Der klhge Ueaedlens luhrer
Vlerist hne es zusn frenlbfllchcn Nnius
nelhelden gehende.

Jehl is es 1900 Lehre her, dufs
dee Isinllststeile· Ins-if! klagend uns-
rief : Varus, Beruf, gieb nsir sneine Le-
gienen nieder!

seist-d ln dee Diese. des-Mun-
is nie« de« Heim. m da nunm!
Innere-s« esse· Ist·- is seines(Ilpeslrssree elne Lesen dringende«
Seele eensefsnddsit 111Luft. 111-s !
les slle - seledewährle Winter-heil« «
sue-I »in- ms Instit-»s- viken pnns
feel dnrth spezielegenlen von den Argen-«
Innern, Dr. Peter Juden-h « Sen«
M» lld -US se. denn Ave» chi-
sge,slls.

»»sesee.denu let« .
one in de· seitens« Ost-Personen,

weise« nulern Perle Me- seffee pro«
vierten. Vetfelbe lollet VIII-ils per
Ifnck II» Ildd Hilf( M« MIIII
delscsilfneszdsscesfessts

Osten-WieUnabhängigkeit.

AMICI, ICOIM E. swnlbi»san«-se« ones-sehnt«- eins!
hlltlOOdaill, 111-Or weit nnddrelsxbesteht« verdienen. ce berufe fisus i·- Isssprsi d« muss« sie-Itees Ins-11, sehe· »d- crrlsil der«
111-n« und der slen IssfiOltn des
Einzelnen« auf ein lorsenfreias Leben
als Lsletnitst Inserilks Meister· Das»
ran anlncpfenh Ineint Muth, das cui
lifornien berufen fes, die Qui! uns Lands?
leben bei Millionen zu erwecken, und das«
diefes Landleben der Inbegriff vollen«
Clticki und aller dlonosnifehen Wohlfahrt?

Hei. Daß Smyth rnil feiner Kote-nie anis
Tia JuanaRiaer nitht dadueth die fotzialej
Frage lölen kann, daß er Leuten je einen«
Acker Land verkauft, von deffen Ertrag
fie leben lesen, das liest nuf,der band.
Aber der ungeheure Segen, der in!
Ickecbnu liegt, die Rotwendiqleit des
Fortzuges von Tausenden von SJädlenj
aufs Land ist ersl kürzlich von uns selbst;
in einem Leitaelilel geschildert worden,
den wir in bestem Glauben verfaßte«
Sau) h ifl ein Idealist, und man muß
feiner Begeifleruns ftlrs Lcusdleben et·
waige Fehler zu Gut· halten, die er be-
züglich der praftifchen Einzelheiten nackt.
Von dein Ertrag· eines Ickets ein Leben
su fällen, das bringt der gelehrte her!
wahl felbsl nicht fertig· Aber felbfl wenn
Ins-n aus dein »Sie-en« Icker Fünf oder
Zehn naht, bleibe der Vorzug des Land«I lebens nor dein Zufernrnengepferchifein
in der Seide ein fu gewaltigen des die
Theorie des Deren Smhlh su eins-feh-
len ist.

Das Este der Stiege?

» sit Rest-te« Lea-ein lied non
berufener Jedes die Hrophqeinns se«gross, das die Zeit der Kriege in höc-
fiens sehn Jahren needei fein, nnd non
allen Mdchten du Zeit die Idrsfitens

»so-genommen seiden lird. Und zwar
Zion-di der Verfasser nicht Use, das diedseiedenskinfeeensen jenes fchdsee sie!
nnsitteldoe erreichen werden, fondern
dai die Kriege von felds onfsscen staf-

;fen, weil fie dneeh die cefindnns nnd
Æerdisseritng der Finqtnafehinen rennen!-[tifeh, sei-eitles nnd ttnsnözlsth werden.

ssehr richtig wird betont, daß all-d
Kriesifllhren völlig nntsetnnndeit wich.fodald ein Lnftfchtffer ans der Ddde eine
ganze Innre oder Fckiitns oder Krieg«

lchiss nnt einer Ladung Speengficff nee-
nithten kann. Sehen diefen modernen
~Tcick", dei Ivelthetn kynenit nnd leid«
plnn vereint find, sann sein sit-rege nsit
Erfolg läinpfrn Der Mann mit dem
Gewehr, der Soldat in Pferde, der Ko·
nanier auf dem Fort oder irn Kanonen-
doot: zu Tausenden tönen sie in einer
Minute dahingetnåht weiden, sobald der
Einzelfeind fich in den Liiften ihnen
nähert, er fetdft unerreichbar nnd sicher.
Bereits hat Dentfehtond drei Krieg«
fch He sur Luft. Vefdigen die ttdrigen
Rächte dosselde Veihsich dann weiden
wir onflatt der Kriege neit ihren! Massen·
tnotd hddflens noth Dttelle zwischen Ber-
tretern frindiiser Nationen haben, die pir
Lstfifchsff aiissefochteu seiden. Von die«

ifen Vttellen dis snnt internationalenDaseins-w, wen« In»schtechihiubereit-met, dürfte ntee ein sehen! fein, do
die Veichiinisuns des Krieges, wonach

»die cntkdtletuns ein »dieses-wundes Se-
iten« ist, in Wegfall konnte« wird. Die
Franzofen haden denn and ihren Luft·

’helden Hierin, der den Lin-l license, in
ihrer Gitttlsienfsdenefthe als den Ipo-
ftel des Weltfriedeps sei-irrt.

----000-j

Die Knnseehssiisliedet find jeht
in der Soninrerfrifoe. sie verdienen es
und« Jeder Irdeiter ifi feines Lohnes

»weil.
« Der dsrtnsiesfde Thron-stärkre«
Hdeni fast, eejiedfsinr Inierifonerin
jede: Fonds« sie. sen-tu »so-ne:Lis- DOMAIN«-

sssssksssnnnsqs Is aedt Its visit Oder den VI«
neu. Inf deni serdanddease deutscher;
chvrdtrizenten in Ue« Un! wurde die;
sdeifrlaete ~sinfdnin sasronoinica in»
111 stell« genannt.

Der »seiner-in seit-Ins« unser.
Heiieid zu des VIII des rdaseren
Ventfcen denen Jesus« der als
echter Vinttdestfswdnd deeetfede Untier
hdsdbli nnd ein· irrt· sich« nnd Iraft
II«Mlssssiifsssifdss steil«M»

Die Ananias-Feier.
VIII-II Vmfchen Sen Nest«u« me. schickte« v« Schuh« is«

lIUIIIIQIII Its-Iß« und klang-l;
met-er echt« Mo. Im» di« Hist-us;
ais-missen Hist« ins· Im« ges-im
us- ms liskcswtum ggkigk daß a«
die stupid-ten deutsche: Gefchichtr zu
Ilrdhm Ists.

J« sa- Irsseisco fand am Sonntag
eine große Passe sit Schauwägen statt,
en Irlche M ei« Pieakc im Shellmound
Bin! schloß. Der Fefuug bestund ans
neun Division-n.

Ja Los Olugrlrs fand am leslen
Sonntag-Abend in de: Tuknhollr eine
Borfeier zur Erinnerung an vie Schlqcht
jin Strand-user Milde Furt. Man gab
ei« Konzert, ei« Tseaterfuick und Tanz.
Die Vsnptfeitr wird am rächslen Sonn·
taki-a Schsseqars qualmt, indem ein
großes Vslllfest vorbereitet wird.

Tsspssddj

sotscekssttfammluuqeic

Uufek se« llMilea kek Staats Uni-
utfltsx sahe- s- sca folgenden Daten
Fsmetssetfcsskssgen in Sau Dies·
ctsstp sahst« seiden: As. und W.
lIIH CI Ists-Dido ; 28 August in Es·
111-II: is. ssssst in Mal« Ruh;
11. u) U— 1111 in L.- Mesm Fach-
Ihuet Decke· strittige halten über di·
lecNisdeles Zsiise de: Lsadsviktlchaft
Hatt stillt-Insc-

cssblssut Ists-d nasses-sen.
Vek los-le Zweig da losialistilchm

Juni bot fein pcnsquttikr von 1035
sschße Straf: sc« Zimmer Z im Don«
btssh Block, sc« C» and I! Straße, ver-
legr. M« ragst-hig- asoaatlitse Ver«
its-lang finde! Im ccsiea Saum»
cis-s jedes Music im Lade! Tempel on
II Straf· IN! Ida-ach Ida-as Ton«
tut, In set( Sitte-sc da Oefillfchafy
Ists jede« iivisgssdxchsaiteas Vor«
nag- ia da Zeiss-Esset«-
Inmssttess von Ist-cis fes-Oe-

sie-todtsc-

Ja eise- Spegiqlguw bssteseyd aus
oui Ists-costs, ntf s« Ins-Cis eins
Gesellschaft von NO Personen I·-Las·
sit, sllei Mitgticdek be: Wiss-situi-
Silty i« Eies-wide sitt, II! ihm! III!
sei! nehme« Jslnss lIMHIII 111--
Æevsbtlsetu eine« VIII( obs-sama.z di· Oclellschaft Ich IZOu! Sonst-I di·
Ethik-senden und s- Iliostss erfolgte.

Wiss« seit-mil- asch des Ruhm. Dis«
Zikl der Gesellschaft is Usktcssssli in
Kein Instanz, wo Es« sit es heißt, bis
End: des J ihres gest« 500 Familie-I
dieser Gemcinlchaft tsiedctlsssen werden.
Aber cuch Eies-abide bat ihnen les! gut
gefallen, und es If! nitstsuiqcfchlossety
Ich-in Teil fich is: lestmn Plss eas-
scheiben wish.

Vkiefksstem

Frau K Die Rede-Im »Das geb!
übe« Gohnenttedt·« krililiert Ewig-s
Einerlei und öd· Wiederholung; denn
das sehnentied begin-ei 111 schließt mit
den Werten ~Weiße sehen, schwer»
Sehnens«

October wicd in Sen Zofe eine Ittditets
trtng reiner, sinke-Miit« Lebensmittel,
edqedaltem
- Unqewöhnlitscs « Irtsseben erregt

das Verfchroinden einer äuserst wertvol-
len Modell-Biene strl Ists entomologi-
itsen Mute-tm der ltntserfttst in Ver«
tet I Das Ylodetl ift Itte stsdiemoecke
Fing-fertige morden und-is vielleicht das
einzige feiner Art. crsise hundert Male
lerktdierts it! ts ein sen-see Modell
eine! Diese und Wskseseltch flte nie·
standen, sah-r des Studenten, irgend·
weiser« Den. Prof-I« c. B. Bord«
DIE, satt-alter lIIICIIHIIIQMHH
fes-I, hat desbeldznss eine Uns«
Rsssststrnq in den Studenten-Classe«
tm est-ordnet. O· erste· stets» im·

tust-les- dotsp .

tief« Halse· m Trägheit.
Trägheit VIII! stets Sile Folgen itach Mk.

Dasselbe tft der Fall mät einer trägen Leser.
Dieselbe verursacht Jersey-fang«Kopf sehn-ek-
sen, seist-est, fahle lesNtsfaeM Ine-
IQIIÖ Ippetttlosigsett met) hatten, aber»
De. Muse Ren) Lile 111 vetseseiscen seid?
dtefe böse« Geiste: us) stellen Ue Gestad»Idett steh· der. Ostbei streckt-Miste»
Orts se» see e« uns I)stets· «

Tag-both des Anmel-
versprach-ist

k stehn. s«- e. aus»
Des! »Ist-I« Etsch-s »das hast«,
iud-m.
Te« fest » »«Etwa!Unsftgt « » » , Isent

. »«-

Isssissp VIII« 101111
Die alten »Das« 111its« seh "
Hsfsisssllt II· Hist-Itsit-EIN
Ja« »susi-scskistsiecss, s«-w Ha.
Solch« lass, da« leicht« sches eh!

Sonntag, de« s. UIOIIO
CI sagt Edle-un« Polizei :

-

»Der Saus-tan- fel fetten rette! !«

Oe: coochieisoochiescans rührt her)
Wekanntlich von Gierig-Isei«

states, dass. Uns-II:
Von »Jack the Beweis« wird eilest-ist
Gar Mai-Her. der ileiit uneins-est!
Naiv frag! unsrePolizei,
Wer denn der sreche Kerl wohl sei.

Diesing, de« to. August :

Die Teuifchea fingen hüdjche Lieder,
Die Zeltstadt hallet davon siedet;
Ins) Maus« Matqustdt nnd den This

»Ein Jeder· gerne hören teil.

sum-«. dui u. stunk :

L« Weh, Mission, Puls-nat
Ohr« Constadlec fchon lange out.
De: Shetiss hat die Händ: vol!
Und darum Schimpf: et any Isie toll.

J Donnerstag« de« 11. lIIUI :

Im sagst-g ei« Pxiikkcheu hat,
Zu werden eine Hafenstadt.
Es istöchk San Pedko gern verschlingen.
Wird Einvekleidung auch gelingen ?

» Dr. OTTO KLlETscll
Dunst« It«

GENUS: IV( Zselu Stroh, c«- ssoch
viel« Fig-MS tut, Ost« to«

P« Ist! o. HEFT-ries- ud m«
suchst-deu- 10—1I Ins Ist.P Ists-ZEISS· Obst 1111

us. I« c. Jota-s «
« Ists-list!

Dfstee us» Hebung: Cts sogar! los.
seh: Stuf«Im; Von« two

DIE-Standes: s UhrLos-sent bis 12 UhrMut; lllhkRAE-I. bis S Ub- Lieds.

» LEWIS B. KIRBY
Rechtsauwalt

Zion-set IIam! TO, scho- stock
künst- uotl c Its-use.

R. A. Pers-hort-
Deutfcher Schrein»

616 Julien Ave-ans
sc« Dies» - - stiller-««-

Cpsncfs Zsokezksi
II! Julius Adam·

so. U. a. A. Jst.

Mode! Restautant,
« Isssspj 111-111, Monds-n.

Dunst» Reis-Intuition. :
« H«Ost« cis und Rock. s
660 Ruf« Straße, - St« Dies·

Reißet-Weis er-
HohbSchleifetei

Schleifey and Ibsiehea von RafiemessensJ
chinesischen Instrumenten, Stdn-en, Te« .Juden» Kessel« and Cchlootekmessekn. site»rhett gcrantttkh sei-Ists Seinen, hoblges «EIN. usw-Mir,II; eisieiue u. Ctkeichi

klemes stets u Was s- wish-steifen.
Josu- cseh · Its dem« stinkt, «

gesmäskt He· Ihn. ;

, » Unseres«,t« Jzcyune
III« »

(
«« Iladv qui sonst,

, . x »s- 1101 III«

L - F «"·:«·.::.««««
u; »Im-c imei« du«-usw.

Ohio-L sho- stor-
’ s IQMPO

II III« III« lIIOIIQIts.

,J.Kilttmannslilayoksvrugcok
« «-" E « «'d' HAVE« seines» ...DDIZMYswelMPOsMan« »Es-sw-« es« is« us« URMMCHUWHHHT«

»» , Ists-sehst«- F;
».

»« »FWir sekundieren . Größte Sorgfalt, -
I - " e e «

»»
Bitt MedizmeiyJMåßige Preise.

le jede uie Dieses-Eis « sit · « «Dis-M» is» seist-i-uszkkssYlsiY iT«-«L"E««F«Y«»JYLFFL-L«XL·HQII111-disk:EIN-law; il dies-Absu- , L
isten, lon la send anftÆ· Oe: Resestäååkänkdxegrioieh sites-AK» Znskegtåsskeseksztdlszsgpdtiisiee

, zll c c cf si- ssii mission: uisdssXscsiE s« «« «

« M» «» »

Z ««?
», «» IIs— - DIESES« »O— dsvzusssspss »Es—

Tel- Cmslet 7ö7—donke 1057 te! ein-set»Hm-me 3477

Eifer-te B Uussjx e een
— u· rentiert-« fresse«

Isz ««
»« «s.-’ «««» .

«« W.»» Gute Beutelc- Mattatze nd
«L.sl « I ··

-2e Sptlngs sur 810.00
. l .

I IRubin Purxixture Co.
III« sek- 7. use! I) sitt-u sen Diese, cui.

Ipterce- Ftelcl hardware Do.
751 Fünf« Straße

e vAlummum - Koch - Utcnfilten
sind iln lsereiche einer jeden Dqaihälieeisn Sie kostm nat eine Kleinigkeit

mehr wie die gewöhnlichen einaillietten Gefchirtr.
Sie springen nich! und dliitiekn niidt ob.

sie hatte« Its-see nsie ein solle« Busens unsere« Ritter.
sie spare« Ihnen die Hälfte Ihre: Gesteh-uns.

"" s« i-· OlivewGel Jungfern-Oel) H,«« » hergestellt aus reifen, auögelefenen Dliven mit größte: Sorgfalt !e-Q nuch dem neuesten tationellsteik Verfahren. ; «·

- Am« c. Horn, no» nik ji«-ci- ’ CZ - Ptkstliss Vsllek sstiontl City l D
V Dieses cel ist da! einzige, das: nicht Inonaielangin Tanls in Be: » Zs kühkung mit Luftabgelagen werdenden) warte. sondern nkn selben « -

» Tage gepreßt undauf-Fittichen gefüllt nickt-sen M. Es hutdesdald J» o- 111-lII;ZITFZZFITTZTHJPZITILTILLZåTp7TFå-"BLkF;"-P·k!kk"""s’ i .O . Seen-kin- zu have» sei was! s von. Its-aus«. sei-i«- I«·«, kenn, Sucht-sum s Isyeex L. I.sylvestey Doylksstnes y
» ca» ssa di o; W. s. Am, J. W. Seh-stets, Reeibclsytok Ist— !jcmtile cekzstsiaek letcsutile ca»ssiioasl City.

QOOOQOOOWOOOOOOOOOOOOQOOO

-von Bildern
Dekorieren Sie Ihr« Heim und sparen sie,

indem Sie ietzt kaufen.
«. «.s. W. Mxilxohamp

Bilder-Rahmen, Tuscien, Farben nnd
Dekoratlonsisiaterlah

·

ULO sechste Masse, neben dem «sixth Strest Not-».
.

Z sent! Sie nach san Die» tote-nun, essen Sie in den: liestaukant mit der
jseünen Print ——-

Osupiqiinkiier für die Leute von! Lande
IMercantile Restaurant ;

surrte s- ncntuokiy the-ius-
—— csm Tag und Its! —— f

Besonderes Eßzinmiei M· IT«
sc( 111-sie sinke« su- Diskw Oel.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Beide Telepdpns Jinpokiiekte und eisideisnlfche Tiger-w zDie denen Viere« seine nnd sitze· in sind

lufneeklsame und freundliche Bedienung -

- i o»cbe Sinn-acht
sscxss s sfcllsslkslh Dissens-Ist

Jeden Tag soc-mer Lunis wslheenlxdee piittsssstundetr.

; II(Vierte seines, soksniidet clet Plu- scn Diese,
00000000000000000000000000000000000000000


