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Aus deutschen Kreisen.
- Personal-Atmen.

«

.
teils« Dis« Ins-i»

· fee siiiL« s » «« . d«sei-Eises trinkt«-n-«-

eieuii Dies denn«

sie«nun« wette-o si- eines-o
reift IIWe! sckser ulrenlten Sihreesee
in see-entl- Steete Washington.

seen Dei. llreuhtiiiiip oeii Ireedie
leilt niit ihren Kindern eussesns del
dee Feniilie cherlee seeiihlesp in
cerlednh »

here niid Frau J. T. Uebel, desleitet
sen ihrer Todter Leuise und sei. Lee-
nert, iveileii zur Erholung niehrere
Wochen eus Wernerd Revis.

Jn Dxnerd fterd iin Ilter ooii 76
Jehren Sol. Jehn stille. Derselbe
roee feiiher in Sen Dies· eiisiifsitz und
litslied der deuten-siehst.

HerrJulius herlsel leuste lehte Weihe
die Needeitecke len M. und K Streit
niit der VIII, dorthin späte· seine Fe-
dril sie Ledeneinristunsen nnd Scheuläi
sten se eerleeen.

seit Freie! Schieser denkt en lusdeh
nun« seines lesielts sind leuste tehte
Wehe die Stidestrcke sen S und J Sie.
Er eignet ieht die Igrise Zweit, 200 Fuß,
en J sinifihen S. und O. Streife.

Ini Dienetegssdend dieler Wes«
Dieses« here c. T. Willis und Fel-
cinnre Reis den Bund sureLeben. Die
Treuiins erfolgte durih Ren steht-te.
Die junge Frau ist die Tethter von Herrn
und Freu Unten Ren.

Dein, sei-litten eines Vdehie in
deni Heini sen Herrn d· Vilhef dei cl
seien erlittFrei« sisches fchieere stund«
Hunden en den Händen, nnd ein kleinre
lädthen ienrde en den Itlsen und sei·
net seid-erriet. Heide desinden seh jedoch

seht ens dein Wege der sisserune
here Irenl X. Winter lehrte eni Don·

set-steh een Sen Jreneiteo zurück, nie er
der Orehlogensihuiis der»Ur-citat Fores-
erl««-deiioehnte. sei der Seht der sieh«
deenueii fsr des leusende sehr wurde er
ele leiihere Weihe gesehn. Dies is des
erste Mel, des die Sen Diese Lege in
dieser leise deritckfichtigt wurde.

Frei« F« W. heute! oen Uinnipez
Ton-de, welche enit ihren deiden Töd-
tern Lhdie und Leoneee den Winter in
Sen Diese verdrechth het eni Menteg

tldee Denoer die Heimreise eingetreten.
Je Denrier werden sie fich noeh einige
Tese aufhalten. Jedenfalls wird zur-r
Derdst die lenze Feinilie neih hier Oder·
siedeln.

here August lininen wurde ein Dien-
fteksderid von Ds Unsesellten seines
Reste-rette dedttreh überrascht, des fle
ihni in feiiieni ueiien Orts, lles sehnte
Suche, eile leerlennnns einen pensi-
eellen Sihreidtifch til-erreichten. Herr
111-n lud die Gesellschaft ein, Pleh si-
nehinen, und dei trissiiihcr Oeroirtiins
tirid Terssinusil durch einen Abends-e.
Ihen hereschte dele die iidhliehsie Stirn«
seitens.

Herr iind Frau War. Sie! hiden ein

Dieniteg ihre gtplente Deutfchliiiidreise
enqetreteir. Sen Sen Die» seht es erst
nordwärts nech Sen Zofe, wo ihr stie-
iter Sohn des Sente Cl ire Zelle» de-
fiiihn Von D illiind seht ed denn ein

ntlehslen lese ostwärts, dorh werden sie
untern-est rieth lusenthelt nehnien in
Denk-he, Dudiiq re, Meine, Detroit und
Dass-le. Je« Neso Ver! seht ed denn
eer c Juni init dein N elende-user
»Er-est Washington« ed nech Meinen.
Je Deuischlend ist Schiveeseih in seden
ihr Iteifeiieh tue Deren Sile Eltern«
wohnen. »Er verließ diefen Pleh vor It!
lehren eile its-jähriger Junge. Wir
isttiissen eltteltirhe Reise.

Große musikalischeBkuesimtstelluaq

Mir Anssssstss eines sum-s-
Iliisels Nest·stund· Der

contain-date.
loe , den s. Juni, seiden

». ««x.-.....«.-
unfmtz eine Itlossotsellnng
Ists-kni- ickdc leiste-see·Z« die«
nlthes« Instituts tun. Die Stlnqee
sind Don seit Uochen emsig dabei, ein
Inndeedsdliss Ittsotiiiiiches Singfpiel
ein-Indiens, selches nict oeefehlen
NO, die cnsefende Zuhseerichait eul
des Issliehlte gu online-en. Das sue
Ittsisdtssg kotnntende Sinsloiel träg!
den Renten ~Rotenllsk odee eine Abend«
steten-des' Des Stttck Ilkogt von
deoligen und ucloneilehen Situationen,
und die Muß! ist soiellith reizend, soo-
duceh deeKonto-Mk, Fkig Terenz, sich
geose chte einlegte. Die Oefnnglestinn
het nach einige Kräfte hlngugegogey nin
eine gelungene Ausführung» in iedee hin.
licht gu lichem. Frau Eoelyn Linie, eine
Interilnneein von Geburt und Erziehung,
inne Io freundlich, die Dornen-Poet« des«
Stltckes zu Ideen-hauen, und wird mit?
theee ithdnen Stisnnse und iheens guten;
dettlch Uesundeeung her-muten. Den!Rufe-seid, unlee delnnntee und dlihnens
gesosndtee Komiker, unteeflcgt non den
denen Diese und Sienas-ins, die eben«
fells ntichiigeRollen hoben, seiden viel
dqtt deittogen, den Effekt des« Stückes gu
ethöhem Die Sänger de: lefongieltionj
Hseeden in den Chören des Stückes und»
den cnientdlessgenen etlcheinem Ins»
eine odgeeundete Vorstellung lnnn msnj
tnit Sicheeheit eechneer.

Dech die souptluthe dei diese! Oele-»
qenheit ist: Die Vtthne dee Germaniens!
Voll· heoueht ein etftlloiiiges Biene, ei- I
sen Konzert-FOR. Dos Uedtitsnis de-
stcnd ition feit den( Heiland dee helle.
De· einzige Weg, des notwendige Jn-
sttutnent gu est-upon, 111, ntenn jedee iein
Scheesiein dazu beittilgt und dueth die
kleine sudgsdeoonjo cints den Zipeck
erreichen hilft, loillt et eeithlich entlehn-
digt lied durch den ihm gebotenen Genus.

Ists-en« Dis« so. s.

so! bei reget-Essen Verhandlung
da Anstatt« Lege No. 4, Orden Im
deksssssissse cchseflmh m Don-

aetsäasssischmittsg lehre· Rock, sat-
des Drei neue Mitglied« aufgenommen.

Jud! Inn« Messer, Ins« Ist-the Schui
ask sei« sie-set.

RSO der Versammlung find die üblic-
lisstiiche lesseesesellichsft Im.

, lecstfqssisssdiud Die du»
Instituts«

Eines! lejt leise-Osten Abend anleh-
tet! U« hsssassiöhste and denn-nai-
;ichselteeu, so« denen lesieee hauptsäch-
jtich is seist: sah! eeiiieuea euren, am
Ist-sites asch Schlaf der Lesers-Maus.
Its Spende- bee kritischen-wen, helles end
aus eines: Its »So! Diese Mission
sitt-«, eutpnppte ftch heerF Nöltaek
m be: Million! Wisse Compxoy Wäh-
usb de· Taf-i erzählt· Des! This. sei·
H« ou leiaesispseleseisssca auf see Gros-
lOIUIKIIIIÖ sub here sah-i Thile kieigross Heiterkeit betone dseech feine De.
stumm« »Die ansehen-same Eil-Tau«
des! Septas bildete ein qemmliches

Lust-stiften.
III! Instit-»Ist« Ideen-ums

Folgendes Komite de: Turnek und.
Vetnennnsldsne ifi mit der Aufgabe be« (
traut, die Vorbereitungen zu msscn für!
den zur Feier des Stifiunqefestee dies
»Der-sicut Kinde non Geer-abide« on(

«19. Juni geplanten Cassius: soc. Winl
net, Verm. Icnzeh Rudolf Donner-e,
Rudolf SCHMO- b- Los-sonst, T. Goodi
,dodo, c« V. Loh-lieu, Um. Krone, War.
Seh-nieset, h. Wieso-nd. Tie Rundsndrelkostei 81.50 Dr Erwachsene und 76c filr
Kinder unter 12 Jahren, und sind Fuhr·
kosten beiden obengenannten Heeren zu
hoben. Der Soesiolzug niitd osi Sonn-«
to« Md san Dieqowerlossen und am
Idend rechlzeitis hier wieder eintreffen,
dos die Teiloehmer an dem laeflus need
die elelirilchen cots lilr die sein-sehst
den-then Ihnen.

Dunst« - Amerika-Moor person)
von Gåvitfausornlesu

De! diesiährige Mann! des Deutsch·
Isuetitnniichen Bkkbandei von Sci-
Ealifoknien wich an! s Juli in san
dies« zusammentreten. sie uns von
Ins-les mitgeteilt wird, nmden ists
del-guten des dortigen Stadivetbanbts
on den Sitznnsen teilnehmen. Viel· De«
legal-n find fass-users, die Ungelegenheit
betr. Errichtung eines deutfchenKonsu-
lats in Cllbvsslifornien wieder aufs
Taste« zu bringen. «

Stadt und Countik
) Drin-i»- eespsae wiss m re. Zu;
Hdie seltstndtssaiion auf Gestade er-

Höhen.i
»» Die Icdeiten an der elettrifsen sehn
loon cito Delghts nah s« Mel« lksd T«
111-griff genas-net werden.

Die Plumder des Staate«halten diele
Woche ihre jährliche Konoention inr Ichöi
sen Posaune-Thal ad.

lin ausgeschickt ceadienee rijtete
un Dienstag deistund· bedeutenden
schaden an.

Ruheze- 7000 Icker lind in der Nähe
non Pan-an sltr Deldohegweite oerpahtet
worden.

Der neue Hlock der Isneriean statio-
nal san! an 5 und l) Strafe wird elf
Stock-teile hats werden.

Die an der Rrrdweftecke non il. und;
C Strase gu errichtet-de Methodist Ovid-I
eapalsilirche wird aach eine Turnhallej
flte die junges Leute erhalten. ;

Wie oerlautey wird ctkvndide mal»
is. Juni an arnh sonntagsKahne-Uns!duag erhalten. Die( Oerltcht iß jedoch:
need nscht ofsigiell deftstegh

sue Unterhaltung der Prssagiere hat
die Preise· sanft Steasihip O. llte die;
Seh-se »So-ernst« nnd ~President«j
Muster engagiert.

Unsere Polizei ist hinter einer Gesel-
lchaft aancdcktdanleem die in tia Jaana
Tau-isten gurn Dagardipiel verteilt und
gewerdsnrahig auepliinderh

Flir Tunneldauten der San Diego s,
Irigona Eslendahn in Mcklo werden lä
Earladunsen Granitdldcke non Santee
bezogen.

Ost fnidtiiche Poligei - Denartesent
wlinfcht ein Internal-il, und die Pachi-
ften werden iehon jegt iltr den 6hausseur-
dienft gedrillt

Die Blochnian Banling Co. hat alle
Wolle im Tia Jualrl-Disir-Ilt, gegen W,-
000 Pfund, auiaetisuin Das ganze Pro-
dult wird nach Canada verich sst werden.

Jnfalge des flinken Arbeit, welcher
kltrgtich jeden Udend den hitnnrel bedeckt,
war am Montag weder etwas non der
Mondsinfternxd noch non den! Kometen
en sehen.

c! hat fest den Unlcheim daß die
Saat! Fe die Vurchtunnelunq des Spie-
dad Dttgels auiqegeden hat und die
Streite der Mlste entlang tider L: Jsolla
wählen wird.

Jsn ssnperialsThal ilt derBau der
Jnteeurdan liiendahrn welche alle größe-
ren Pisge del Thal« init einander und
rnit den Gesellen der Southern Poe sie
und der san Die» ek- leigana Eisen«
dadn verbinden soll, in Ilngriss genaue«
rnen werden.

In dem W. «Boocter « senken, wei-
cdss anr Dienstag-Abend in! Eoranado
Dotel sie-erfand, nah-nett gegen 500 Per-
Jonen tell. D. E. Taster derictete Idee
Jieine Erlebnisse in Washington nnd Idee
sdad rnit Sau Franeisea adgelehiossene
Hledereinlornnien bete. der Aufstellung inH Ists. Unter toiendeut Heifall wurde.
feine Handlung gutgedeisen und er als-«
der NO· des Tage« gefeiert, als er die]
Pläne den Ansstellungen-nettes für Jnsz
stnndlehung des Stadtpnrls auseinander- H
feste nnd ferner deeoorhod, das, nrltsan sreneidca und Los Ingeles als
snndelssenoseiy an gtohartlge Werd-Her«
ennsn ln unteren! Hafen gedacht werdenesse«

s «( h» Ystemet werden
" «J «: euecsettelssrden

» . i. III? »« Eritis-Isc-
-.- « J--,.1-"’.k-»« i

»in· i z«- jqssgeu eisi-
JIQ ».lesenthelt te den

·«» «» · .«· M«

DIES- Wothe sesisls
.: s «I »ss"estohlen, die einen

Hort den slzsjzssdsentierem

Wiss! H. D. Geiger m
»Ist Meeres§ Familie nec Los«
Insel« und hat dort sein»
eltes Hand-II« d«"l"t»srhreinerei, wieder
euseeiioieeiesis -..

Die unter IF It. Mii oon Ost-on-
dido seuteldet Diese, hatte die dahin der «
Zeus-edition« Witwe, san Pad-
qoel end Lotto los nicht sein Enthei-
een gesucht. «

Die in Fort Uoseeenns stationierte
Mlsienartilleede peettiziette lehre Woche
ist Hasen sit Uotersee-Minen. Bei-n
Idsesern does-lieu iouide das Wasser
lcc Fuß hoj is MLust geschleudert.

Hist-j-

-pliiiiiensoendes sie die Sthnittckung
der Otsder de· Idee verstorbenen: Kriegs-
oeterenen werde« see-gen Simon-g) in
der SOule en V Straße von den Mit«
gliedern der C. I. St. dankend entgegen«
senoiiiiiiens

killoistedtesioelt Enge: Luce wird
atie l. Juni sednsstit niedeelegen und
sieh dei der Presse-eh( iin Uugufl unter
der Flatzge de! Lstteolnssslooseoelter iiiii
die repudtitenisOrßoniination siirEountp
Inn-alt detoeedse

Der Stadtetsolt do: ausgefunden,
des ein sostesossches Any-flunkert von
Musen an des streben, dei eoelchein
die leundeisentlser die Kosten zu tre-
seriliadey erst denn stattfinden kenn,
lesn die besser« is einer dastlr ende-
resintes Weh! ein set-Des Vorgehen bit«
ligen ·

De· Hei( einer 25 Jus dreiten und Z
Meile-Teuern Sirose von derdeehtlosen
Teleseeoheustution ees Point Loina bit
nach deinLeuchttuiin iourde non den Be«
somi- in Washington tu: 829451 s«-
die Knisht sc. Hi) ie Eoiisteuetion Co. ver-
qedetm Als Materie! ist geschlagener
Oeanit vorgeschrieben.

FisOer oon La Vieh: sanden ain Frei.
tos lehter Doch· etes dein Wasser der
Veitreidend die schon Hat! in Verwesung
tlderqegane Liiche eines Mannes von ci.
55 Jahren. D« die Sdddeldecke von
»in-ei Kugeln durchdohrt ist, liegt dies
sptiugenscheinlich ein Mord nor. Von einemTheseus-heiter wiide die Leiche spzitee ale
Jieseuiseded seit drei Wochen oeischolla
nen Desonerdeiters Uedellnion identiz
TUTTI.- « I
: Die einseitige« eee takziich m?
»den hiesigen Stonderd Jeon Worte ser-

I titittessellten neuen sei-le Ade· den Sonst«
iooter Rcoer dei Deseesso iouedr lesten
fsiiindteg ducch ein große« »Sordeeue«,
»ein deei itdee 500 Personen teilnohineiy
Iqeseiert Seh: aiissesis ioerdie Unive-
Tenheit einer grossen Insohl Politittintembdie siO uin Eouwylniter deute-den. Hei:

» Dr. Messer, welchek Ist sden Reden den
Forsissithrtq ektlsstesedos daß leine
loolitissen Inipxelunsenskeduldet weiden
Rinden, und diese-i ioeiede auch Folgesseleistey under Ists drei Sunernisor desNonsens-ins, Haku T. g. ziehn, fa-ffein Wirken Ilneilennuns gezollt wurde.

Z Iris einer Verlust-sung der Ilticm
, inheder der Poneneescelisornia Eines«
stinkt, odqehalten oinsittiooespsheud in
It! Pistol« Schule, lurde einstimmigLdestslosseiy dosi die Sessel-ne iin Stadt·
der! edqeheiten weiden seit, den) sollenloon der sezeichneten Just-ne von di,-

HVOCOOO mindestens QOCTOCO sllr Ver
dessem-s der Hasensront sen is: vie Datesstrese iieeinendt sahn. seiner rourde
deschtosseT daß der Stedlrot ersucht
wird, ttder Bondd is Osten» von et,-
WCOCO editiiniiien II lossen, zioetls Er·
riehtuttq oott Bauten is Heil, sowie stlr
Inlesen und sinds-erwogen. E« ist die
Idslsh des di· eigene-Ue ludstellunssiin Poe! lettsinden soc, während die
Festlichsetteo sich en der lessersront od-

I »die«wies.

sysijkguj Hs"2.k«·»siel-i«emi-T««

IF»«.·» .

s«-
IU mR« « « «« s ·-Y«««·«·;" . «

»» ers-«:-
it( neue Häuser» WOC-Wosserfssenr winkt« SICH
ein Beweis von den· fsnelen IGIIder Stodt

Dr.suuiel statt, teilst) Jeden de«
Borstedee der siehe« Clerii-Fortst-
lthule, bot leis Inst nieder-seiest. Ils
lein Nvtdfvlser wurde Prof. dass, se-qensvsrtis Präsident der docfchulq er-
nannt. ’

l iiontroltor Fenton set dieft svse sit
Ide- Vou der South-Landstraße von
Lscondido til-er sernsrdv dil Posev de«Meinen. Die Straße muß lontrektlich
«bis zum täsasuft fertig fein.

Das Keller-Reiches Svndilet set de«
Stodtrox erfuchh die Frist für Hosen«
dank; der eletlrifchen Bahn von del Nur
noch Sen Diesv ein Jahr Ists-dehnt«-
Wie verlor-let, ist der Stedrret geneigt,
vielem Mnnfche nvssulotnntrm

Herr Dr. cllinqer Ivird heute Idevd
ins Tempel seid-Israel ttder des The-u
»Mein Glaube« fvresen und dsdei Ver«
gleiche ziehen zwifchen de- vrofdetifchen
ittdifchen und dein Orifllichen Monden.
Jedermann ift freundlithst eingeladen.

Samuel N. Weniges-serv, derPrinzi-
vol der Chernrvn Schule, rvil Prof.

Lsush J Huld-via inr Ververd usn die
Norninotivn old rrpudlitanifcher Kur-di-

, do!fttrsounlyisOulfuverintendentKon-
Hlvrrens morden— Hei der Povularitäy
»von Oaldrvin wird er jedoch servsltise
Unsrer-jungen senden suchen, tin fein
Ziel zu meisten.

ln Stelle von Elende Wochen, set-»
Irr srch un die Disice des countysteuers

; einnehmen« lieu-erben will, do! der studi-
rot einen Nachfolger aulsurvädlem Wie
es heißt, defårrovrten Sehen und Woods
die Ernennung von I. D. Jud-lieu, wäh-
rend Dodfon und Solnrons fttr J. Roy-
lor Ncrvlirt find. Jm ganzen follen rnini
destens 40 Verse-der fttr dieses Inst vor-
banden fern »

»sehr des« set«
Dies iß das Zeugnis von Personen

welch unten! Paris) Mc- sossee pro«

status. 111-tilde kostet 25 sent« ver
Its-d m via tun« Hi« kais-s.11. I« s! 111.I, 11. .OO.·QGIIII

H Für Beförderung daPost von Laie·P list uns Des-Saale bist« strs keine Be·
Ins« schaden. Ein sont-leisem desPMB-kommend« 111-do beauftragt, di«
us· We: su note-Neu·

Gefucht
Msochen für Dausarbeit nnd Kinder.Frau Los-is Sankt, 415 DE. Straße.

sofort ein guterVügler für DREI: Loma
Latini-ro. Telephon Sunfek .

Dr. llatry 111. Wegekotth
Dunst» setzt«

Wohnung: us( Zweite Straße, cce see-s
set. Instit III«UND, Its· 1040

Visite: Josss steck, Zimmer s un) w,
ccke s. und D Stroh.

Sprecht-den: 10—12und I—6.
dsteeicelesissh des« 1110

m. I« c. JonEs
sahn-sen ’

Dssice seien Wohnung: 618 Log-n Use.
seh: Sunsezbcw Home 1659

Dfstresstundeat s Uhr Morgens bis 12Usr
; Mittag; 1 Uhr Noch-11. bis s Uhr Ihr-U.

z LIDWIS R. KIRBY
! Rechtsanwalt

Zins-or II nat! M, seftos stock
Hatt« am! c Strom.

Anzilge auf sestellunq Erster Klaff-angefertigt. Llkbett get-nistet.

John Luneburg .
Kunden-Schneider
m- Hirreustsnrdctdses

Neue Some-stoss- geknde eingetroffen.
sitt« alsdtixs Pec-

jst spat! 111.
1126 D strnsss St.- Diokcy Oel.

Gegenüber dem Usbsssrssudr.

Wolf As, Doktors«- HGute ssuhe ·s..x-!;-".TZ;«-
r« IM-

für staune, Frauen IstKinder.
Dieselbe: slns stumm. H»Ob«-so» shoe state e

ICII s DAIDOI
M III« Ists-i Ists-I·- III«

»« - v« d« m
sz

« Sonntesjheuly den Zssesti lM
l« des. " s ll «

«·

sie cssisrunq kommt:
v. e "

»·

pp;-
-.- « «S,me EbendpromenadM

stimme« i« s« use-ej- m sei« soc-«. kommt« m· esse-ais, seic-
» · li- dlelei etück gemalt sitt. "

« I l s Use« —«···—«—·"

«. ..»» sitt-seitdem» so sent« G
«w»

....«:-:.«.7.-1.,-:-·.3«.·»,:HE·.7.: Msein-trog diese! ff: de« Ist-If eine!contes-listiges he usleu IsiistYJFHTZIFTTM II« «·««--«-.«-T«-TI-Z.K"’ZT»IU«.»..MMk.Msu- eessexksk ei» »Die« Fa«- -seine« steif-·. ««

· Ol- Oefeuisektlos des s. It. s.
E. sttshlmsas · löst-und Isyet

strahlmannsMayerDrugca
.

. . Dei-ich· Upotheter . . .

sssssssazzksswsssssixsgsxx«ks.zskexak»ek...s««»He-got.-111-w»-
clgesctpilser us kspsäfbxälerexäteiu lezsbertresllkses des-Mel

set« visit· m v sit-a· spie» Ists-spi-

Wir sqrantseeeeu Größte Sorgfalt,
« Beste Medizinem Måßige Preise.Eåäskkkk JVZZZEZZTTIILFZFLXITTT FZHÄT7TTZITFZPIL.L"ELMZIunserer Waren erstteckt sich ulcht nur auf Mel-Hirten, fanden· and: auf stille!für des Qtsukessisstet und Tollwut-Artikel. Ja der Ausführungstslllicher Stege-te set-senden wir nur Dkoguen von bestimmte: sah sei-rüstetsirkuagiktaih zubereitet woher! aeuesleu Methoden

ja den stilgltchst niestigsten Preisen.
«»’dk«sk HEFT-NO? «

DE! ·i..» IIGZ— (- ·x«sx...«-«.,»-jsz;s
- t soc-Ess- ..·....... .(«i-s--««-«-u--s«- «—-

TeL Sunset 757—doate 1057 Te! Saale! 477—Qome 8477

Markt-Korbe zu 11, 35 und 40 ceuts
Lauft Euren Bedarf an Ostxsslänsezeuteivstfsolange unser Vorfall) eshlltzu 10e, txt, Ue, me, the unt we

Pterce-Fteld Harclware Co.
751 Fünfte strasse Beide Telephon«

’ Grosse Auswahl
in Wollen» Seil-eng und Seinen-Stoffen

O für Damen-Kostüine. .

? HERR! WIEGAND IDeinen-Climene-. Phone Eome 1593 1412 kühlte Strecke»ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
ll llccplblc IN «l’ollcll WlTll llcblls

" «? - ««- W.
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IT ls woudetkul how much satisiaction ou!

he ohteined from a talk over the Zell
Telephon.

A letter curios war-cis, hut the Zell Service
j has heeh htought up to such a polm per—-

i fectioa that the moduletions of the voice tke
l clearly heard.

The cheery tonee Fhow that the tell-et is
well and in good Spirits. The-Fall they come
from s. suhuthan village ot s» distant clty, but
within the litt-its of» the carkying power ok the
voice the Bell Service-curios the toae as well.
You get e. peksohel mtetvtew with s ttiead
hundreds oi mlles away.
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