
Zum Ruhm Dentlchlqads

Ein Stvck-Imerilaner, keiner lener
-Patent-Yanlees, die das cinheimilehe
unt jeden Preis blind loben und das
tlusmärlige dummdreilt und Verständnis—-
jloe ver-dreien, londern ein Mann non
Erfahrung, dhne Vorurteil, gerecht,
roahrhnlt gebildet, bat ein geradezu herz-

« ersrilthendrs Urteil über Deutlthland und
speziell Berlin gestillt, roo er mehrer-
Wvthen zum Beluth weilte. Es handelt
iich um die trrsstiehe Meinungsäußerung
des deren Seiten-ge, e«ner der Abtei-
lungsvorfteher des weltberühmten Chi-
eagoer handelshaulss Marshall Feld.
Dieser Herr zieht zuniichst einen Vckgleith
imtlthen Deutschland und England und
erlliirt, daß Drutlchland lest in merkan-
tiler Beziehung dort lteht, roo vor 70
floh-en England stand. Damals hatte
England seinen Höhepunkt erreicht, heute
steht Deutlthland an der Steine. Sodann
zieht er in leherzhaster Weil· eine Paral-
lele zrviichen Deutsthland und Feanlreich
und meint : Jst Deutlchland steht man
um 6 Uhr früh aus und geht lleisig an
die Arbeit; in Feantreieh lteht man um
6 Uhr abends aus und geht lldel ins
Theater.

Für Berlin hat er nlehts als Wort·
des cntzückers In Speer-Ihm, sagt
er, muh jede ameritanilje Firma lauten,
nementlis ln Oasen der Mode» Von
Paris lammen mir Oroshsndler in chi-
cago und Neu) Mel» immer mehr ab.
Berlin ist beller und billiger.

Celleidge lobt die deutlchen Irbeiter
wegen des ararmen Feuers» das sie
ihrer Arbeit entgegenbringen, ioegen der
Genauigkeit undJlerv slenhastigteit, mit
der sie leihst das Ilieinste verrichten, nie·
gen der Oründlithleih die lte überall an
den Tag legen. « .

Die tserliner Warenhauser nennt er
multergiltig Mit ihnen könnten die Lan«
von-r Shops sieh nitht willen, denn die
Berliner entmickeln eine erstaunliche Ge-
ia-eischc«-ii. re» gute« Getan-e m:
vielmehr den versthiedenen »Gesehmits
Gern« zu entsprechen.

Deutschiund überhaupt imvoniert ihm
gewaltig. Er sagt wörtlich: ~Deutsch·
land geht der ganzen Welt an Energie!
voran. Das Ausland kenn nicht um«!
hin, vonDeutschland Waren aller slrt zu?
tausen- «J·h leheue nneh nicht zusagen,
das; Deutichiand selbst die Ver. Staaten
in vielen Beziehungen übrrfliigelt hat.«

Dieser Qluslnruth tut uns Deutschs
Imerilanern in der Tat wohl. Wir ha-
»den allen Grund, auf die Tatlaehe stolz
Izu sein, dass die von dem EhieagoerKauf«
gerann gerlihmten Deutlchen unire Vettern
Händ. Ein gut Teil uan ihrer Glorie
lallt aus unlere Häupter, und anstatt un-
isren ehrlichen deutsshen Namen zu ver-
sliimmeln und zu übersehen und zu nee-
baühornisiereryund anstatt unlere deutlche
tlilothenzeitung im Straleenbahnioagen
lchiu zu verbergen (damit die andren
Fahrgiiste nur utn des Himmels willen
Illcktt merlen, das mir ~svreigners« find)
lollten wir das Haupt tllhn und stolz tra-
gen und jeden bei ieder Gelegenheit mirs
dem llinstande bekannt machen, daß spie;
ersttialiige amerikanische Bürger deutlcher
Ilbart find.

Solang·wir lein Selbstbewußtsein de«
schen, haben die lonturrierenhn Natio-
nen in dielem völlergernileiten Land leine
Ichtung vvr Ins. Es ist traurig, das;

erst die Lobprersungen eingrborener Den«
lett, die zumKlein· Natiotsten lind,
uns an untre « ert erinnern müssen;
denn was der: Selsridge von den Deut«
lchen und ihren guten Charaktereigen-
schaseeu sagt, das gilt natürlich aueh von
den atts Deutsthiand ausgeroenderten
sltrgern Institut,

Alls-··-
lsiulattt und verlassen lari der

erlte celilornilthe Shulueelstm ss Jahre
als« sie tranlltl

Ftir das Ueber-seid die Uebers-sei
», Worts-nd Rath-Diese)

H Die neues« Des-dieses ist der eis-
lase Eisschranh .

; ---—-r
JnMiauesrta will ein Legisleter

das sen-there bis Ocstttscscabals der-
bieten. Werttbee allgemeine Versehnas
binnen»

»-—.·— .

Ratt« des neuesten Forschungen
tragen die Illarsbeneohner teine Regen·
schwer, weils überhaupt uist regnen
kann.

Gegen Strumjesbsnder - Jnserate
wetteesert jemand, weil ste rings-111
seien. Elende Prttderiel «·

Ja: Jan isikp Im« nie: Staate«
Pcnhibition abstisnniem Werden die
Döeitsehen das Vaterland retten!

Die Dhie Legislatur steht unter
der Fuchtel non Bist) Sand-h Fikrs
Deutsche hat die Bande nich«s übrig.

z Für die gaunerbasten Bankiers
Watsh und Morse hat Tast nichts übrig.
Die beeren bleiben ini Zuchthauh und
du gehören sie hin !

Das ist endlitb einmal eine ersti-
schende Rad-risse, daß die Damen in der
Bundeshanpistndt das Tarset abschassem
Fort snit Schaden!

Der 55 Fuss; lange Walfisch der
largtsch In der San Diego Bat demen-
schnnpperth war zweifellos ein see-ani-
scher Speien. »

i
« 7000 New Perser Fnbriken sal-
ten gssiidsliche Feuers-eilen sein. Urn
dies festzustellen, mußte erst eine schrecks
liche Katastiaphe abgemattet werden.

Ein Ren: Yarker Sihneider gibt
seinen Kunden den Nu, die Kleidung
nach der Vnaesarbe zu wählen« Was
paßt an: Besten gn eineey Kahllpph Herr
Schneider-reiste( ?

Die «Pain skire Werks« sind
plain. Das Geknaile ane s. Juli giebt
nicht mehr, und die Bewegung gegen das
unsinesge Seht-sen und Brennen hat

. syain den hats gebunden.

. Ueber die Schiedsgericht-Idee des
Präsidenten Tast scheeiben die roegen
ihrer antiianeerilanischen Gesinnung be·

, kannten »der-ebnes» Naorichten« : ~Der
Istandpnnke Dieses, dein der Dallae ge«
widriger ist als die;Ritianal-Obre, er-
wies« keine Sympathie-i. Fiir Deutsc-
land steht die Wahrung der National-
chre und Unabhängigkeit höher als Ob-
ligationen. Deutschland kann nichtins

gternatianale Ihm-hangen zustimmen,
weiche das Versiigungsrecht tiber eigne
Angelegenheiten beschrsnkem Das hieße»

»die Zukunft gefährden, ia preisenden.
Daran ist ebenso wenig zu denken, wie an
eine Bindung derjitisungen aus dein

Jiieg der Verträge mit andren Mach-ten.
»Ja gleicher Weise denken die ttbrigen
Staaten Europas. Derrenach gibt sichihn-r Tnst Jllusioieen hin, wenn er

glaubt, die Staaten Europas seien ge-
neigt, sich dein Vertrag anguschtiessem
Jedes seibsibernuite Voll wird stets ab—-

’lehnen, seine chre und seine Lebens«iinteressen der Vermittlung des Tastseheni Sehiedsgeriehts anguoertrauenN

Nehmen Oleezte gerne Operationen
nor? Diese Frage scheint zeitgenillß zu
sein, do eine Gesesoorlage in der Colo-
rado Legislatur einqebrocht worden ist,
welche Aerzte, die unnötige Operationen
vornehmen, einer seseywidrigen hand-
lungsweise schuldig warst. Frau M.
Westen, 62 Marsden Str.. Dunkirk
"N. P» schreibt: »Ich roltrde nrn keinen
Preis ohne den Ispenkrauter irn hause
sein wollen, denn, in! Beste; desselben,
kann nb den Doktor stets aus dem hause
halten. Derselbe ist nur einrnal in zwei
Jahren bei uns geweint. Damals sagt·
er, das; ntein Gotte Blinddarinentzltsu
duns hätte, und er wollte ihn so schnell
als möglich stoch deni hospital Maßen,
Inn( eine Ooerotion vorzunehmen. Wenn
er an rneiner Stelle wäre, sagte er, wilrde
er keine holde Stunde Init der hinsebasssung nach dein Despite-i warten. Jch er-
widerte: »Nein«« und sagte, das teb zu«
nächst Jhke Medizin oersuchen Wiese.
Jch gibrouchte den Ilpenkräuter und das
heil-Oel, nnd in einer Woche hatteen
wieder seine Arbeit in seiner Werkstattausgenommen«

Fornis Aloenkräuter ist ein eiusntsty
zeitdeiviibrtel Kräuter-Heilmittel. Ueber
hundert Jahre ist er eine htllse site die
tranken nnd leide-even Nie-sieben gewesen.
Er ist nicht in Aootbelen zu hoben; lnnn
nur direkt von den Fabrikanten oder deren
Iqenten bezogen werden. Man schreibesan Dr. Peter Fabrney C. sont To , lsl- 25 so. Sonne In» Wie-so, 111.

Deutsch· shtenpsiicksks

o»aufs-i, di« »de- nkilidiai vie
Deutichssnierispyses Nationen-used,
Dr. case-net, iir bekdeutlchssinerikanii
lesen Zeitungen erlesen hat, mn d26,000
liir »den Pesekicdosenlcnnllonds durch
lreirsillige Siibflzrlplion zu erlangen,
lellle von jeder«Destisen desergigt Idee«
den. seknnneliöbat der Bundeslongeei
ssspdc unler dersedingung für ein
Denk-net in Sees-neuen dein-Mist, dci
eine gleiche Sunnne von und Deutschen
aufgebraucht wird. Da die Englllndey
welche lief le gern els die Väter diese«
Landes eufloielem ein Pilgrikndenlniul
befisem dessen ckisteng le— uudgelegl
wird, als ed fie die einzigen Kolonisien
genselen ieien, weise die Kultur nach
Inierila verissiingtz sc sollte ais Gegen·
Mc M! PilfldriulpDenkcnul bestehen,
une den deutschen Einfluß auf die Ent-
ivicklung der neuen Niiion zu bereuen.
Der Lang-eß but den deutlich-Amerika-
neen dadurch eine Ehre erwiesen, daß ee
fllr ein Pccstoriuhdenlsncl Geld hu«
geben will« Deß un diese Bewilligung
die ebener-sühnte Bedingung geknüpft
wurde, tue dein Wert der Gabe seinen
Abbruch. Von den deuiicherleits herzu«
gehenden IVCOCO ifl bereits ein gut Teil
gezeichnet. Aber ed fehlen noch Tau·
Bude, und namentlich hier icn Westen
but tnun nech nich! Gelegenheit genom-
men, fichcn dem nationalen Werke gu
beteiligen. Wir hoffen, das die deut-
lchen Verein· inr Süden des Staats offi-
giell die Suche in die Hand nehmen und
eine Znlilfleile iilc Sublliibenlen ereichs
ten werden. Selbst kleine Beiträge find
wills-unten, denn Vieles· wenn such ge«
mag, rnucht lchiieslich ein Großes und
Gang-s uus Der Los Angelis Stadt·
verband wird in feiner niichslen Siyung
einen Ilgttaliondplsn beraten, uns dkn
Fonds in fördern, und Sen Diego lollie
nichigyrilckflrberh Mit Nechl lugl Dr.
Dsxaniert »Das Deutlchtuni wäre b«s
in die Knochen blas-liest, wenn das Geld
nich: gulnninien Wink«

Uncle Sinn but A gelingt, wir Deut«
ichen Idllten B fegen !

sum« Ist staut how.
Sonntagabend Thi Uhr.

Ins-Miit Dieses« sitt« snf allge-
meiacs Julius-a situ- ssuiug Deut«
Nu( Ihm) sehen·

Pkokrsmsvs
l. Bibel-tagen, blas-sub .......IVskask
S. Wider, »Er-üblich vie blst da-

so sonst-« ........·.......l«in·s,lks
I. slumonkosustor ».

. ..v. Zion
is. Casal-tur- Iu«0bckoo". . . . . Jvsbck
s. Tkttamsksi...... .........Schntnana
s. Deutsche« Lieder-DOMAIN. Reiches«
7. Cis dc0ctuk05......... .....l-oyhscli
s. Ouvsktato tu"I·Jin Sommers-schu-

TksaaW ....... . . ...Usack-Is·ohn
O. Dls Usdle ist«: Schwur-void

Eilends-I
10. Plato-sinkst:

Wothenfchau unseres
Bolköpdetein

seeitass des· It. Idee:
Camoecisien Osten us« entbinden,
Das sie begangen seine Sünden;
Das sie sind reitet-endete Angel,
Jch denke sie sind Teufelskanzel.

, Sauertei- leee l. April: -
Uvde wird von Tag zu Tag
Die große soziale Frage; jStitt, eines ihrer grossen Taster, «
ZuVeeteley heut» ward Bürgermeister. ;

sonntag- leu s. Irrt! s
Präsident Dias srokntn ietzt denkt, !
lus gute Dinge die Sinnelenkt; i
set ibin Nein« stedt iv die Hans, ZDer Geist ist willig, das Fletsch ist schsvach.

Inst-g, de« It. Iprit e IDurch der Schisse ttriegesschiesen T
Stufen tunwir nun genießen ;
Die Lust nett Siegen tut? beleben, (Oel aus der Erde Kruste heben. . .

Dienstag, den» C. April : »
Bei einer Wahl ist? interessant,
Wenn-a Resultat man macht bekannt.
Munde: sich dann sehr verwundert,
Griinde findet er beim hundert.

Ititttvssh deee Z. Irrt«
Es versteht fich die Juni;

Miit Vantiereit jeht auf leinen Wiss.In Jdahv ward Evas ansgedeckt
Und zwei ais stins Jahk eingesteckt.

Donnerstag. den C. April:
JnKansas Biirgeriueister svakd ’ue Frau,
Dach man das g"rad sncht schlitnm anseljaull
Sie hat sedensalls »die Dosen an«,

lslbey was alles doch passieren kann !

Rittern-di Ia den Dur»
nnd dach der fchlailase sit-am Beamten,
von Eins) City, Jst» haftete und haftete.ck befand sich in den sei-gen auf den Rai
vonfiinf Doktoren, veiche sagten, et hiimdie Schwindiuchh ade- fand keine Hilfedukch das Mipna und ging zukiick nach Haufe.
Qskend von Dr. lcinks Nov! Discovayq
et begann es zu gebrauchen. »Ich glaube,
ei kettete mein Lebe-W, so Icdteidt et, »dennes machte einen neuen Mann aus mir, sodas ich nun wieder« gutarbeiten kann« Mir
alle Lungen-Krankheiten, haften, ctiöituns
sen, Leuchhustem Wechfe«fiedek, Bin-Muts,
Deisekieiy es iß di· bestdeiannte Medizin.likeisdde undsh Ikaiefcalchc frei. Ga-
rantie-r dei stkahisnannssjiayee Dtus Co»cte und l) Straße.

Gusscatisoryia (
Deutsche« Zeitung.

J. Esth- Herausgeber.

Fiechesastnsali Otto Scheust in Los Insel-I
ist kedsttmceiler Mitarbeiter.
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Ver Jud: Tot)
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The only costs-a nsaspspsk an sdssyst-hu-
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clsih costs-Ists« Ilulltllsss 1111 c It»

Ums. lsih se» 111 ldlskm Cis·
Tisiphone: Horn« lud. sonst! lII[

II·Kokkelpondensea sowieiseldlcnduaqeif
für viele Zeitungadreffike man !S. O. Deutsche Sultans, »
P. O. By: 89 Ssn Dieses, cslib
Ussuksss u n« visit-spie: Es; nssssöskjsss

ss sssoasi ais-s 111-tut,4okil2sJss7 .

I« Reue Ameisen sowohl wie
Islssiqeussteuderuuqen hin»- wir
bis spätestens Mittwoch mit-asLein-sinnst» «H«

Süvcsatiszikuia Deutsche ZdituulF

E. M. PUNK
Oliiter und Jan-eher.

Uhren, Oliv-mitten, Juwelen,
Optische Waren

in der denkbar grössten Auswahl.

Zeoanzigiiiyrige oraitiiche
Erfahrung iuc

»

Anpassen von Augcnglafcrm
llnterfuchsing ver Augen ist frei.

745 Fünf« Sie» Sau Dienst.
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The « Richmoncl "
suction cleaner .

t Des» Einzahlung
0 Sollte« per Monat

Das beste Uienfli filr die Frau; jnnrt Eisch
gänzlich die irugeiunde Hauoretnigirnku

southeruElectrical Co.
Hirt-ruiniert)

Cis-ZU stinkt« stets-s, ssa Diese)

»Es» Möbel i
jwnxxj auf Teil-winning«szissqispp Wohnungen kann-lett

)« s T Rubin .s Furt-fu«·-Co.
UU bis Ists l) stritt«

00000000000000000000000000
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Uusltnttungen

liir Herren und Knaben

1043 Peter-its Strass-
00000000000000000000000000

sei. Konsum-e«-
H Fleltchmarkt H—-

lscs s, ICI I. siegst u
111 Sekten Fleiichfghisilesn Spec! und i
Durst. Ironie-te und reeile Bedienung «

K. A. Pertzhorn I
Deutsche r Schreiners

616 Julien Ave-us
ist» Dis-v. - - Ost-take«-

San biegt) Solln Worlcs
It! beehren uns) hier-unt, beut hiesigen

gestehen! initzuteiiem das( wir fiir diese
llcn geeignete Gen-sink- in ypkziigtichpk

Qualität su liefern derenfind. Orange
Its« nnd Ist-le Erd« heim «. h,
auch chssepsgue Einer. Tonne III»Lesers-um( Extra-te nonVanlue,leiste, tcevveemtnt etc.

Unser Oisser Als ist spesieit iiir den
pnusssctgebruuch im Winter zu ennifehieik
« fileandeeenkshleufsieeenGestein»«n norxiiglichster Qualität sn suedrigsteis
hellen.

C. GAEDKIL
ist) koste! Ave. Zoll: Rhone-s.

Ue ber«s Me er
Ist-Iso- asXKknJiiTtsnlYTiis
sssss
Isssss ««-«-.-..55.«.-.:.«!E-«..«..

NORV
die-Illu-es«näh« LLOYD.
IT« schnelle-tr- k I g.

ins-Henker:ists-es os- errsm J« verliess-weis« »

»

lOZIZT CAPELLIL
Ist! konnt! strenge, san Pudel-Co,

s d er:s. IIA Abs. Sen: Dieses, Ost.

- Ja Spanien teflquiektc das Kaki-l
neu Esaaleias Die Llerikqlen benach-
ten das als einen Sie« sit: ihre Gasse.
Als unmittelbare Utlsche wird das Wie«
»Dein-standen des sekkatsPsogesscs et-
»wshnt. Ei wurde der Regierung not-N»
geworfen, daß nach du( Mslisäegeiepen
keine von den Teil-Gen, denn Feuer«
belchalsist wurde, des Verse-den de:
Ntbellion koustituiem

sie-Ists arseitsuufühsp
Die witkungsoollstsn kleines( Dinge: je

geknccht stnd Dr. lcinys Nov« Lils Alls.
Jede Ullle ist eine zackeesübersogeite Kasse!
von Gesundheit, die Schwäche vermeint-est
in Stärke, Vekzkigfheit in Energie, Geistes·
fchkoüche in Verstandeskraft; lutiert Hart·
leis-Weit, Kopfweh. Etksltunaesy llsztiverk
daulichleih Male-via. No: 25c bei Strahl«
wann-Meyer Dkug To» Ue· und l) Str.

lschwache Mcmuer I
Wdekeokqshkekefltw Oäftnsxksztazäosäseylfasscef III:

Oe« den flchekes Ue( set» sur Iladekqesvtasnsag

aIJHtT·e·c-k·-I.:Zvea-c-IO I »Mit-zeitig· Er«
Kluft-san der Organe, GIICMIKDIMZ Trübsinn, «en sts e. seltsam· ou· Ssueksea Is- Man,
eknivseave Tit-»Wie, Ichlecte träume, 111-mi- akss lB a taten-a, aktive: oder seist: In-upaalfltz di·
seht· lief-sie gehet-et Ist ed, how« eines,
Ivlkcssäusessugek Herd-must« wofern« help-spat

matt· est-Hm« e, sen» sc· Cam- esqiuss Zeus,
sc adtich ans sauer-is geheilt·

Krampfaderszliruch
esse· passe-ekle: udertifoeuctttolgkeschk »»

stdaascssasesskmdh d« , Ist-et and httltgek
kle Oper-stotte- osee Esfitscssssssslsasp F»eile txt-J Isnstm n- Istesss status« I«
lau, sinken» set costs« It« Ist·
gespeist· at. Isklnbtfsssktem state-«,lese--aus spie-leiten no) us« keep-litten.
tat-II«- duss an) bestem« staut-sen·-

itiel l · seht-blau
eitelm-i. LZOIMOYYIIIIQI Auen-Zusä-nsa i« bereits mit vieles! I«Stier du »Ich-Ist«
Sauf-se satt-sag« veksdallch sie· bit-Im bekannt,so Un O Im! deren, easy sssseeea Les-enden mein·
5«.«3"?««.f!·«-«I'ILZI·«-’""««ÆLWFLIMVM««-

stsasek aussah-IX« THE-It sa- n· sssxss III?
III·VOIIWH de· ges-staut- leldea et! In, s k e isuäckgsschtäusärvsetkietflssts Ists-elfen d
Ist· Insekt« seifl Its-er seist-is Ist-II· ans-status«

or. o. n. sog-tin. 1Its( Wust-it« Aus· Dunst, Mel«

Dr. OTTO KLETscllDr. llstky U. Wsxeiokth
Dentsse setzte

sodann» 1546 Mast· Straf-eIst. Ists-i sit« 1000 Ost· Ists
Ossieeg so» dies, staune:Iund to,

cke d. und Messe.
soc-Ost: 10—12 sonst» s-C Rost-i.

Sonntags: 10—-I2 Uhr Worin.
Ostens-todtsc- Oose Its·

Universität Berlin)
111-Ums» liest, tcnudaest

und Sebnrtshetsee
Wohnung und öffne:

ckpkeß Block« C.,a. FSt« Zimmer 7 u. s
Dfflcestundenc Eli-g He· moägeijg i- · no im ag .

7—B Uhr abends.
Ins«Telephon- its!

Deuttchee As» und Wunder«
Visite: Zimmer 603 u. Mit, Seripps Illig.

Telephon: Home 4039
Sprechstanden : lo——l2 vorm» 2—4 stockm-Sonntagö von ll bis 12 vor-u.
W :3ZI-22.0t ,S D·Mag»

Telephon: HonrizszstetdlsiM W«

· Zahn-Arzt .
Dfstee neben Wohnung: sls Loqon Ave.

« seh: Suniet IN; Dorne 1089
« YOU-stunden: SUhr Morgens bis 12Uhrl sum; 1 us: new.u« s no· soc-m.

angefertigt. Irbect garantt et.

John Luneburg
Kunden Schneider
sü- perkesscakderoden

Gröfzte Ins-naht von
Fkühjahrss nnd Sominekstosseu

speben eingetroffen
zu mäßige« preisen.

los( Dritte status, ssa Diese)
» Gegenüber dem Gtant DoteL

1
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Hokus-e un! lleinkhlecsll 111-It

« Iccslke Inst-II«sit!
Msw sw-

IIF33".»;-"-«..«. »Es:« ksstxsttfson kssu hatt. do
». k"k.s-.s.«»s.s..s«sskssk.s» ll ll · .

, waltet-hin lnktsnnstloaN ;-.«.«..:i«.".«;-.«."..«.·.·««»««H.«r;111, n just. uc u( 111
-·—--

-—--

EIN· II:-tfy l ERSTE-stets; lslahok Maus-s
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lxsatis ans! Disconnts.. 726.8ö7.22Municsipal Bunds 1255350110()tlltss« 45,800.00U. S. liontlkk nt pas«
Skskqsty De« piwit Vualts am! Ninus-es.

«. ........ . . . . . . . . 28,571.16cAsli AiID EXCEANGL....·...................... ZSSOJYZLITot-S!
fLlhslbkklläsx

100,0()0.00
Hut-plus am! Unäividod profits.

...... . . . ««
.... . .. 1124097454Pikrnlation 90,150.00vEp051T5»»...........;.....:....»»..........;3,0i)g,7e0.2v

- 5t,:39u,u7t.13
COMPAKATXVS Dckcslfsi

Blut-pl« 7, 1908.......
». »F- 67L002.2i3

Inn-l- A, EIN,
...... , . . . . 5."·)7,556.88

Atem-I- T, t01»..·........» HsztxitssxnzUhu-kl- 7. 1n11...... . . . . »« 1,05D8,7tin.29

Kapital und Ueberschutp 8150,000
Beamte un) Direktoren-

(k. W. l«’ls"lllklklix. l’ri"iBi-l(-Iit. R, P. (’lll«INl-IY,
F. A.(i,Xlil«)«l’SON, Viz(ssl’t·kisitlctit. O. U. WAGNER,U. l« Sl·Il«Ll«JlcS. l(;IA.·4i(-ret·. .l. E. l-«l.«"lllkl"IckX.

kkinftn werden bezahlt ans Tekmi-i-(sinlagen.

- XII-WANDER-
-7» « s« H HJIJY kvzlzs»-»1«Y 1« s» U« U »

izssssy est-D
s » Oz Warum ;

Z tleponiekt Ihr s
o nicht Eust-s Geld, damit es Z
« Linie» Ort-s» s
) - sie III: spät-r s» » ss! - visit-ich: siss -·s g
«; voktollhsitsts az Kapiteln-like

,

Z« Laster. s
IO ’ -

«

2T» I.stt.a-.ca.p f« T·
sue etwa. ou»

since-e werden bepicht«0 fllr Deoolltea auf Mlndis lsang, und s Prozent auf,0 qeivöhnllche Depoiltem Isinds-klang hcldiltdtliQ «
Inch Samstag« Use-di von CSCJ Uhrossen im-catqegtnnndme von Des-späten.Feste-feste Gewölb· zum lasse-lehren vonIbertdgeqenflllndesu 83410 per spitzen.

—..-...—-......-..-—.——-.—.

klssck NATIONAL VIII!
- Verein. Stute-I Doppelt-r!

Kapital, Uebel-Nuß und uns-erteilte Mast·
8360,000.00

Beamte und Direktoren:
D. F. Gar-eitlen, Präsident
F. W. Basler, sisesvcsstdent
F. J. solche: it» Kasslker.

Simon Seel, Ougene Denkt)

Sss Künste» stkuss
A. Glas-Utica. . .. . . . . ·. Ida-reget
L. A. Blochinan ...Kqssiekek

Vertichtet ein allgemeines Bant-Geschält.Kollektionen in und Wechsel nach allen Tei-
len der Welt. Gall-smal- und sullioq ge«sanft. Mexiconifches Geld immer ca Hand.

Aktien -:- Wertpapiere s» Dements-

set-charit- ttatiqast sent(
at us dritte) ·

The Kett of sonnt sitt.out-ensu- Fassm m vsum.kithefahttes Kapital. . . . . . .. ..Ilo(t,ottc.t)(tedek chns und Ikositr. . ·. . . . . EVEN-ODtete Bau! bat den grössten stehet-Naßoou irgend etaee Von! iu Sau Diese.Htacph strenger. . . . . . . . stets-heutDIE. R. Unrat-am, JtsespkttäthestIts. 50qee5.......... se ite-d. s. suche-up. . . . VttttssttatttkeeDirektoren: Its-stot- Ikanqey spat. I.Este,is. O. sogen, Dr. F. It. sur-satt,I. D. Frost.Stabe-Mitsdepettt ikssten zu set-traten.

« ERNST COIPAJIY
Its-tut, Ueber-schau um! Froste Its·

. scss,ooo.oo
Direktoren: Faun« Wange-Ostia, sey. s.Its-sen, .s.starken-te, It. I.Ums,M. s. Grab-Im, J. S.Vatvteyxe., Inn!s. Jena«-seist, St. s, Vetter, but-ic.Linde, Itteoitte staut-et, s. s· Ins.4 states: sei-tm tuseit-Oe--0-0 poste- ta untere: sseelaab

. sehe statt« as« s states.
-
sAtt tttkstt sAVtttSs lAIK

Konto« steck, s. as( ! str-Mkäc·.««"««p«k«-«-t«å«-k·.zi.iiiiiiskiixisuijJ: Istssee-«- sss stecke-sei:I.J. Its-see
«.

. i« Z: ·..»-::.

SLLZHZLITJEZKIIZIIIII-SIEBEL.--.-.. u«;Flusse« Stufe« set sessiseltset des-Ins.4 steckt-Ae( günstig-11.states! besinne« II estder steckst-as.Its« Instit« Ideen«et( U« s Ist Ists sue II·stetig-esse on« des-isten.

sAVIIIGs BANK
U.s. crust sotel Schlosse, se·- VtekoZweck-disk ta L« Jotts

Eine der stscktten Bauten im Westen.
Hatt-betö- u. Spur« Bank.

es:- Ztn te« ousparen-lesen

C. A. David-on, Pdtttp Kette,
Präsident. Uhr-Präsident.s. O. Kasse. Laster-et.

Man verlange Waaren, die hier-selbst sabtizsett sind.Wir sind Fabrikanten und pettåufek ooa
Fgkhsktz Apis-on, Papst-c, Tkpsqy Oslea uns! Pinsels.E. Z. Txsssks PAINT so» Eises-111.-

.-

, I«s, lohnstone Plumbxngs Co.-
« U. s. Ich-Frone)--».s»-" «: »»,

——

»
«·

« « Kosten-Anschläge werdet: bereitwilligstAWFOJYJ F.». l angefertigt.

Eis-Erste Strass-sz ««« sei» Hom- 1458 - - Paciiic 777
«·

e-Bessere Wäsche und zuverlässige vBedienung erhaltct Jhr von» der J··«Excelsior"
S« Diskurs größter Latiums, wclchk die beste »Ejnkichkukkg hksitzh Ein costs« wird Eis« Stets-aus«, .

Excelsmr Laundry Co. k1130--1140 Columbia Strgße ·.
« Phora, komd 4705 SUUIU Co» «


