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Freie Seife und freies CandyEine i Vizze dn rtur Moller.

und- -

1
u

Cigarren -- Anzünder

fünf Minuten zu warten. Dann aber
traten ihm der scheue Naivenblick und
die feste Rundung der weißen

vor die Erinnerung,
und er entschloß sich, noch ein paar
Minuten auszuharren.

Ein Frauenzimmer kam von Blasie-Holm-

dahergekreuzt; der Wind ver

suchte, ihr den schwarzen Vaumwoll
schirm umzudrehen, und hüllte den
Mantel fester um die untersetzte Fi-gu- r.

Sie steuerte auf Fngve zu, und
da es ganz offenbar eine aus der Pro
vinz war. die ihn um eine Auskunft
bitten wollte, blieb' er stehen und

mit den Fingern den Zylinder.
.Guten Tag." sagte sie schüchtern

und doch mit einer gewissen Betonung,
wie man sich an jemanden wendet, mit

Sltitjcf
in dem

stets beliebten

Hasselbc iien, halb drei Uhr Mor.
enS.

(Man n rufe den Leser in die Ge
schichte hin, rinlocken. Avis aux ama
teurs.)

In dem x vtdrapierten und rosig er
leuchteten Tr eppenhaus zwischen Tanz-sa- al

und Fl ugelcafe fluten beständig
zwei Ströme uf und ab. Die Töne
des Two-ste- p von oben begegnen den
YaZ d'Espag ne der Zigeunerkapelle
von unten und ' verschlingen sich inein-and-

und gen ebenso entstehen die
WMrfitl in Vin l??n nilftnnnSrtr.

Unsere Rezept
Xvinlnofn

wurden nicht 1K insel-Lad- eKi NSE US

Der

durch freuer,
Rauch oder

Wasser beschä.

digt. Holen

3ie sich Ihres.
2if sparen

dem man ein pikantes Geheimnis ge- -

Verzeihen S. das
senden Mensche, strömen. Eine Hand- - i !ninfan,L..H oft : x. mLrt rtr.ii: . ...r.t s iaj au iuui lumiuc. iiuzi iui ivuiut
bju jiwii tiii, t einem in rJ . m v z- - v ,

"den Mundu ..er 'dsr Maske ,uge,
ne

Geld.

Wenn Sie einmal bei Kinsel kaufen, werden Sie ein

stetiger Kunde bei uns sein, weil sie an allen Vinkäu

fen Geld sparen.

Freitag und Samstag-List- e
J)worfen. ein mit rnern resoluten Griff ; ZZZriSs.entfernen Fabrikant Apotheker Laden

oline einen Schlüffelii

Gmidy-Departkmeü- t

Meine Einkaufskraft in Candy ist so gut wie je. Ich telegraphierte an alle meine CandyFabrikan
ten, und diese schicken mir Tonnen von Candn per Er.presz.

Frisches Candy frei
5c Huyler's Nut Bars 5c und 1 frei
5c L'ershey's 2 für 10c und 1 frei
5c (5am (5akes 2 für 10c und 1 frei

5e Kaugumm'i 2 für 10c und 1 frei
5c Cougb Trl'ps 2 für 10c und 1 frei
10c Herfhev'S 2 für 20c und 1 frei

in seine Flügel a ifeer Kurs bugsierter
Käfer, ein auf ei Ren bloßen Oberarm
klatschender Kuß , ind die Ursachen, die

solche Wirbel er. zeugen. Aber nie-ma-

halt sich da rüber auf mein
Gott! man ist ja c f Maskerade, und
man ist wohl in i 3irU gewesen und
weiß, was Karnevä lslaune heißt!

Eben auf dieser '. treppe, auf diesen

mit Konfetti bedeckt i Stufen war es.
wo Ingve Garlach snem Schicksal
begegnete.

Trällernd kam er di e besagte Treppe
herauf, sich mit dem zu sammengeklapp-te- n

Chapeau claque sä, telnd. mit einer

PapierfonnenSlume i m Knopfloch.
Seine Augen waren he ll und ein biß-che- n

weinselig, und er s Ueß ab und zu
in eine kleine Automob Utrompete. die
er in der Hand hielt.

Was sein Schicksal büraf, so kam
es ihm entgegen in weißer' Flanellbein-kleider- n.

deren Strammh eit die kurze

Seemannsjacke zu verberg, in wenig ge-

eignet war.

10c Büchsen Marshmallows 2 für 20c und 1 frei

Candy beim BnlkM

sen Sie.
Fngve starrte das mittelalterliche

Frauenzimmer vor sich an.
.Fabrikant Hamberg, jawohl." mur-mel- te

er, ohne sich etwas zu denken.

Sie, hatte ein farbloses alltägliches
Gesicht mit etwas hervorstehenden
Backenknochen, nicht gerade häßlich,
aber noch weniger hübsch. Am ebesten
sah sie aus wie eine Hausvorsteherin
beim Apotheker einer kleineren Stadt
Norrlands, der Junggeselle ist.

Ich glaube in irgendeinem anderen
Zusammenhang angedeutet zu haben,
daß Angve Garlach Gentleman war.
Man behauptet ja. daß das wirkliche

Gentlemanwesen sich nirgend sicherer
verrät als im Benehmen gegen ältere
Damen (und diese Theorie halte ich

für richtig; jüngeren gegenüber kommt
es eben leichter in Gefahr).

Als Angves Denkmechanik nach der
plötzlichen Erschütterung der ersten

fünfzehn Sekunden wieder zu funktio-niere- n

begann, geschah es auf folgende
Art: Das ist sie also ich habe sie

hierher bestellt Ausreißen ist un-

möglich ich muß sie mindestens eine

Stunde unterhalten nicht genug da-

mit, ich muß auch ungefähr denselben

50c Pfd. Chokolade CreamS 50c Pfd. und 1 Pfd. frei
40c Pfd. Frucht-Table- 40c Pfd. und 1 Pfd. frei
30c Pfd. (um Trops 30c Pfd. und 1 Pfd. frei

$1.00 Pfd. m: Chokolade b;o
gene Mandeln $1.00 Pfd. und

50e Pfd. mit Chokolade bezo- -

gene Marshmallows 50c Pfd. und

1 Pfd. frei

1 Pfd. frei

Schachtel Candy.
.2 für 50c
.2 für i!5e

25c M Pfd. assortierte Chokoladen 2 für 25c I 50c 1 Pfd. assoriZerte Chokoladen ..
35c M Pfd. assortierte Chokoladen 2 für 35c I (Z5c 1 Pfd. assortierte Chokoladen ..

75c 1 Pfd. assortierte Chkooladen 2 für 75c

Verschiedenes
T.?r 2 für 50cNnave Garlcxö blieb stehen undi 50c Spielkarten

mit Goldrändern 2 für 5Qc
50c Congreß

Spielkarten 2 für $1

An das
Publikum!
ist jetzt naliezu eine Woche

verflossen, seit meine Apotkeke
durch Feuer, Rauch und Wasser

zerstört wurde. Biele Leute n

vielleicht einen Fener-Perkau- f

erwilrtet aber bier wird kein Tol-- .

lars' Wert Waren verkauft welche

irgendwie beschädigt wurden. Nur
die seit dem Feuer angekauften
Waren werden bier zum verkauf
offeriert. Bielleicht sind im alten
Laden noch manche Waren, welche

gebraucht werden könnten, aber
diese kann ich meinen !unde nicht

offerieren. ?ie Bcrslcherung-Gc-sellschaftc- n

haben ihre Art der

Ausgleichung, wcsbald es nicit im-

mer vo,.tcilbaft ist. beschädigte Wa
ren zu übernehmen.

Am vergangenen Tamstag um
5 Nbr morgens eröffnete ich den

neuen Laden mit einem bt'.inalic

vollständigen Warenvorrat. ?ie
Fabrikanten und (5ngroö - Händler
waren nvr so viel als möglich be

hilflich. Mein -- amstags richäft
war gut. Mein jetziges Gk'chäft
ist nicht weit vom alten entsernt.
Viele kamen meilenweit, um ihre

Vkinkäufe bier zn machen, nrö ein
L.'lock weiter sollte nur wenig Nn
te.'schicd machen.

.fi i n s e l Energie wurde am
Tage des Feuers bewiesen so-

gar .schon, el:e das Feuer unter
Kontrolle war. Um :i:30 riurde
ein aPchtv ertrag abgeschlossen, und
in gcnav 156 stunden wurde der
Laden eröffnet, mit Beleuchtung,
Heizung. Telephon - Tienst, vollen
Regalen, allen Tchaukiistcn und
Schanktisch' und einem nahezu
vollständigat Warenlager.

nahm die Trompete aus l tm Munde.

.Seid gegrüßt, schöne N ajade. Euer
Kostüm ist nicht so originell, wie Ihr
glaubt, aber Ihr tragt es mit Gran- - Freie Zigarren-Anzünde- r ! ! Nnr Frntllg und Samstag
dezza. Ein One-pep- Ton beibehalten wie auf dem Ball

Ziemlich scheu und zaudernd steckte chaleresk. interessiert, mit einem Un- -
Uuic 10c PIkchvakkt C(b l5lov

Tabak: ein Buckinqham-Tabak- ,

und rine 15c s,ovrltt,pski,c

Siftc vo 50 51.75.
Mi ou

10 für 25c
Siftf vo 50 $1.00.

Ällk 10c fetaic f jt ZigarrN
7 f hr 50c

Sitte v 50 $3.45.
sie die Sand in seine Armiieae. Der

terklang von Erotik.
Gegenstrom des Treppenhanses preßte! Alles für 15cAber hier können wir nicht stehen

m teil Roa
S für 25c

fiiftc vo 50 S1.35.

25c Zigarre, Anzünder frei mit
einem viukauf von irgend welaen
5c Zigarre z i

10 für 50c
Havana Smokrrs

1() für 25c
Kifte von KM) $1.45.

La zora 3 für 25c Wröftc- -
1) für 50c

Siftc von 5082.75.

I
:

M" ?

Mk
I

Amella ttr itf eine milde 5c
Zigarre

) für zotLa Aira Opera

7 für 25c
Hüt 10c Zabakkortrn

4 für 32c Siftc n 50 1.25.

List: ve rzchiedener Artikel
$1.00 Pinkhams

Tiere im Krieg!

Wie sie von den Teutschen gepflegt
und behandelt werden.

Nachdem der deutsche Kronprinz als
erster deutscher Heerführer den Veteri
nären seiner Armee seinen Dank aus
gesprochen hat, hat jetzt auch General
feldmarschall von Hindenburg in einem
Armeebefehl seine Anerkennung und
seinen Dank an die Veterinäroffiziere
zum Ausdruck gebracht. Der für die
gesamte Tierärzteschaft bedeuwngs-voll- e

Tagesbefehl hat folgenden Wort-lau- t:

.Wie auZ den eigegangenen Berich-te- n

hervorgeht, sind seit Einsetzen einer
einheitlich betriebenen Seuchenbekämp-fun- g

im April dieses Jahres die für
die Marschfähigkeit der berittenen und
fahrenden Truppen gefährlichsten n,

die Rotzkrankheit und die

Brustseuche, dauernd und ganz außer-ordentli-

zurückgegangen. Diese im
stark verseuchten , russischen Opera
tionsgebiet unter schwierigen Verhält-nisse- n

erzZelten Leistungen des

sind das Ergebnis
einer besonders umsichtigen und hinge-bend-

Pflichterfüllung. Sie geben
mir um so mehr Anlaß, den

hierdurch meine Anerken-nun-g

für diese erfolgreiche Seuchenbe-kämpfun- g

auszusprechen, als der

auch in Truppe, Pferde-lazarette- n,

Korpsschlächtereien und sonstigen vete-rinär-

Feldeinrichtungen insbeson-der- e

für Erhaltung und für Wieder
Herstellung des wertvollen Pferdema-terial- s

Hervorragendes geleistet hat.
Diese Sachlage gibt auch für die Folge
Gewähr, daß trotz Bewegungskrieges
im verseuchten Lande bei energischer,
zielbewußter Vorbeuge und Bekämp-fun- g

der Pferdekrankheiten, insbeson-der- e

der Seuchen, die schwer ersetzba-re- n

Pferdeverluste jenes Maß nicht
überschreiten werden, das bei harten
Marschleistungen und unabwendbaren
Fütterungsunregelmäßigkeiten getra
gen werden muß.

von Hindenburg."
Die Ausbildung der Sanitätshunde

auf der Rennbahn am Scheibenholze
geht ihren ununterbrochenen Gang
weiter, die vierbeinigen Feldgrauen
werden Tag für Tag gedrillt, von acht
bis zwölf Uhr Vormittags und Nach-mitta-

wieder von drei bis sechs, aber
man hört nichts mehr von den Exerzi-tie- n,

wenn man in die Nähe des

Uebungsgeländes kommt, nur ab und
zu einmal einen Pfiff oder ein kurzes
Kommando. Das Gebell der Hunde,
das ehedem über den grünen Rasen
tönte, ist verstummt, die Hunde arbei-te- n

still und ohne einen Laut zu
Sie verbellen nämlich die

nicht mehr wie früher, son-de-

sie verweisen sie, das heißt, wenn
sie einen Verwundeten aufgefunden
haben, dann rufen sie ihren Führe?
nicht mehr durch Bellen herbei, son
dern still kehren sie zu ihm zurück und
holen ihn zu Hilfe. Dem Hunde das
Verbellen beizubringen, ist leichter, als
ihn an 'das Verweisen zu gewöhnen,
das Lautgeben liegt eben mehr in sei-n- er

Natur. Aber man durfte die
Schwierigkeiten nicht scheuen, nachdem
man draußen vor dem Feinde die

gemacht hatte, daß der Feind
seine Aufmerksamkeit und sein Feuer
nach den Stellen verlegte, an denen
man Huudegebell hörte.

Die Sanitätshunde treten in Tätig
keit, wen die allgemeine Aufräumung
des Schlachtfeldes beendigt ist. Dann
müssen sie Nachsuche halten und Tag
und Nacht tätig sein. Gegenwärtig
sind gege?a 1700 Sanitätshunde drau
ßen im Felde tätig, jeder Führer hat
über die Erfolge feines Hundes genau
Buch zu führen, diese Tagebücher sollen
später zur Abfassung eines Gesamt
Werkes über die Tätigkeit und die Ver
wendbarkeit der Sanitätshunde die
nen. Bis jetzt stellt sich die Zahl der
von d:n Sanitätshunden geretteten
Verwundeten auf etwa 4000 und es ist
nur recht und billig, daß man den
treuen Tieren gleiches mit gleichem
vergilt, wenn sie erkranken oder Ver
letzungen davontragen. So ist in
Jena mit Unterstützung des Kriegsmi-nisterium- s

ein Lazarett für Sanitäts-Hund- e

eingerichtet worden, in welchem
die braven Pfleglinge wieder gesund
und diestfahig gemacht werden.

Der .Verein für deutsche Schäfer
Hunde" hatte bereits durch einen Auf
ruf darauf vorbereitet, daß die Heeres
Verwaltung voraussichtlich außer den
schon für die Verwundetensuche einge-stellt-

Sanitätshunden noch weiteren
starten Bedarf an Postenhiden ha-b-

würde. Das ist jetzt der Fall.
Gefordert werden kräftige, hartge
wöhnte und wetterfeste Hunde von
dreNem Wesen, gut im Gehorsam und
wachsam. Am geeignetsten sind rein
gezüchtete Hunde der vier Polizeihund-raffen- :

deutscke Schäferhunde,
Dobermannpinscher und

Rottweiler; außerdem kämen noch gro
ßere rauhhaarige Pinscher (Schnau
zer) in Betracht. Eine besondere Ab
richtung, als Polizeihund oder al8
Sanitätshund, wird nicht verlangt.
Es genügt, daß die Hunde leinenfüd
rig. unbedingt sicher im Gehorsam und
zuverlässige Wächter sind. Kläffer
sind ebenso ungeeignet wie zwinger
scheue, nervöse oder wie bösartige und
bissige Hunde; Geschlecht gleichgültig.
Alter nicht unter fünf Viertel, besser
einundeinhalb Jahr und darüber.

..5c
69c

Compound
$1.00 Plant

Juice . . . 3 fn

Seifen-Verkau- f

dSf?: 2 ,'iir 10c 1 Frei

ä'läls!.ap,'a:..2 für 10c 1 m

"A",','2fiir10c 1 Frei

!3&...2 für 10c 1 Frei

,0y,r: 2 ir 19c 1 Fm

,0Ä 2 für 19c 1 Frei

Ge-C- r

bat.

10c Bicarbonate
of oda

75c Gummi auchher,
per Pfund

35c Cathartic
Pillen

35c Blaud Jron
Pillen

3 lafchen Plant
Juice

Tbermos Lunch
its . .

(5s ist dir fortschrittliche
schäfts - Mode der Kinsel
ganisation. welche ncschaffen
was beinahe unmöglich schien.

Kinsel.
Hotel Cadi.c Gebäude.

17c
17c

$2.50
.$2.25

69c, 39c

79c, 40c
69c, 39c

bleiben wir müssen irgendwo in der
Nähe einkehren bei Rydberg sitzen
zu viele Bekannte .

Ich brauche nicht hervorzuheben, daß
von all diesen Gedanken keiner auf
Angve Garlachs glattgeschliffenem
Weltmannsgesicht zu lesen war, dessen
verbindliches Lächeln nur ein beHerr
schendes Entzücken ob des Wiedersehens
ausdrückte.

Das Aufsehen, das der Eintritt des
Paares in der Opern-Ba- r erweckte,
war allerdings keineswegs von der
Art. wie es Angve Garlach zusagte.
Wäre er in dieses kleine Luxuskästchen
mit irgendeiner Demimonde in voller
Kriegsbemalung und wehendem

hereingerauscht gekommen,
es hatte bedeutend weniger Aufmerk-samke- it

erregt aber diese mittelalt-

erliche Haushälterin mit der blauge
streiften Baumwollbluse und der klei-ne- n

Haarbretzel hinten im Nacken!

Dennoch hielt er fünfzig Minuten
standhaft aus. all dem verstohlenen
Lächeln und perfiden Flüstern drüben
aus den tiefen Fauteuils trotzend, wo
er unter den Leutnants und Häuser-Mäkler- n

verschiedene Freunde und
Duzbrüder sitzen hatte.

Sie sprachen bei einem Champag-ner-Cockta- il

vom Theater, von wirkli-ch- er

und unechter Freundschaft und
von dem letzten Skandal in KLping.
der recht unschuldiger Natur war.

Beim Abschied vor Hambergs Bor
zimmertür küßte Ingve Garlach ihr
die Hand.

Und damit war es vorüber, und
nach einer Woche hatte Angve Garlach
die ganze peinliche Geschichte samt den
sarkastischen Pillen, die er wegen sei-

nes letzten Frauenideals zu schlucken
bekommen, ganz und gar vergessen.

Da lag eines Tages ein Brief in
einem Briefkasten, mit sorgfältig auf

j

: '69c

51.50
... 79c
...89c
...69c
$2.00
$1.65
...69c
...69c
...69c

89c
...89c
...49c
...29c
...29c

7c

$1.00 Scotts
Cmulfion .

$1.00 Zather
John's

$1.00 e

Tanderine

:

$1.00 Hooo's
CarsapariUa . . .

$1.00 (Yude's
Pepto Wiuigan .

$1.00
Peruna

Muller's Waü
tone Nemedy .

$2.00 -u- cceß
Alterans

$1.00 Wine of
Cardui

$l.00 Heikwasscr..
ZZlafchen .... '

$!.00 Fountain
Tyringes

$1.50 emaillierte
Bettpfannen . . .

$1.50 emaillierte
Touche-Pfanne-

75c Jad
Talze

35c Limestone
Phosphate

35c Merk s Milch-
zucker

15c

v

1 7c, 34c, 69c

Toilcttc-Artik- rl

50c Massage OQ
Cream . 030

25c Peroxide 1 Qp
Cream 101

50c La Blanche QQn
Puder . 03ü

50c (tarnten QrPuder OJu
1.00 Hgir AQr
Remover tOU

25c Orient l Bade- - Oflf
Pulver LJ

25c 3ssnitol Pasta 1 Rs
oder Pulver I0l

25c Tarin Skin Pul- - 1 7
ver oder Cream I I w

feg,iTt

lV?J?r- -
ii!57" f.ij

Schönheit in jeder Iar
Crbält guten und

verbessert schlechten
Teint.

50c Werte 45c
$1.00 Werte 85c

5 Wr. Cascara
Tablets

50c Canthro?
für

50c Gummi- -

Handschuhe
50c per Unze Piceroft

Parfüm
$1 per Unze Posy

Girl Parfüm . . .

17c
32c

39c
29c
50c

Fragen 3ie nach freiern

MjscrlUreli-Zq!lZrle!W.;- ll im Imtw CaDenn
m

rtaw Ta ü

MIpIIhMM.KM Scheeren

it anemanoer. wahreno ne ireppaus-wär- ts

gingen und Angve dachte: .Sie
ist wie geschaffen zum One-slep.- "

In dieser Hinsicht hatte er sich je- -,

doch getäuscht. Das kleine Matrosen-mädche- n

tanzte ganz temperamentvoll,
und als Yngve nach den Regeln der
Kunst pointierte, entwand sie sich ihm
und die Augen erhielten einen scheuen

und bittenden Ausdruck., was sich

der zu weit voneinander liegen-de- n

Augenlöcher der Maske ein bißchen
komisch ausnahm. '

Rein, nicht so." murmelte sie.

..Aber der Kuckuck, dann ist es doch

kein One-step- !"

m?b habe noch nie Ove-ste- p zt

gestand sie keuchend.

.Ein kleine Erfrischung nach dem

Tanz gefällig?" schlug er vor, indem

a sie in das Champagnerfoyer neben
dem Tai zsaal führte.

.0, dk. nke aber glauben Sie,
daß man l.'as hier bekommt?"

Bei dieftV Worten verspürte Angve
eine Ausgelaenheit, der er keinen an
deren Ausdru' 3" geben vermochte, als
indem er in sein,' Trompete tutete.

Fast wie cov' dem Knall ihrer
Champagnerflasche herbeigerufen, kam
eine große prächtige Aegypterin, oder
was sie war. in Begleitung eines

Kavaliers, chren Tisch

heranqesegelt.
Heissa. Ynqve." faVtc sie. .ich

dachte mirs ja gleich, daß hier seist.

Sonst wärs ja keine richte Maske-rad- e

gewesen. Darf der da sich auch

hier niederlassen? Er ist etA bißchen

fummlich. aber sonst ein netter Kerl."
Das kleine Matrosenmädche.'l be

trachtete sie als Luft. Um so inneres-siert- er

und entsetzter hingen V'ren
Augen an der Aegypterin.

Die erste Flasche war in wenigei
Minuten erledigt, und Ingve requi
rierte eine weitere.

Um vier Uhr erklärte das kleine

Seemannsmädchen, sie .müsse heimge-he- n.

Angve Garlach bedauerte, daß sie

schon gehen müsse. machte aber keine

Ueberredungsversuche. Er bahnte ihr
einen Weg zum Vorraum und half ihr.
so ziemlich unbeschädigt an all den
Herren vorbeizukommen, die ihr die

Maske vom Gesicht zu reißen versuch-te- n

es gab so wenige, die sich nicht

schon demaskiert hatten, daß es Auf
merksamkeit erregte.

Auch einen Wagen verschaffte er ihr.
Einsteigend wendete sie sich noch auf
dem Trittbrett um. wie in einer letzten

unbestimmten Hoffnung zögernd.
Angve stand da, ihrer Befehle ritter

lich harrend.
.Ja, danke noch für diesen unver

geßlichen Abend!" Sie reichte ihm
die Hand hin. .Und nun sehen wir
uns wohl niemalt wieder!"

Diese Einladung war zu deutlich.

Angve fühlte, daß er die Grenzen der
Höflichkeit überschreiten würde, wenn
er nicht verstünde.

Das Stelldichein wurde auf vier
Uhr bei der Statue Karls des Zwölf
ten festgesetzt.

Es war ein echter Stockholmer Mitt
wintertag als Angve Garlach sick. sei

nem Worte gemäß, bei der Statue
Karls des Zwölften postierte. Der

scharfe Wind schüttelte in grimmig-scherzende- m

Spiel die schwarzen Bäu
rnc und fegte den Schnee in wirbeln
den Flocken vor sich ber.

Die Uhr auf der Jakobskirche wies

sieben Minuten nach vier, und Angve
hatte beschlossen gehabt, um aller

tun. biZ,vZer.Uhr

tk
M rosenfarbenes Kuvert gemalter

Adv'esse in einer Mittelform zwischen
Mädchen und Komptoirschrist. Angve

Echte H. Baker & 5o.
Schecken, g völlig bis

Ihre ?Ius-wa-

ttir iOc.
Garantiert crilklasfiae

Sparen, ie Alle n

die Garantie, welche
mit Baker & 0. Messer
waren geht, und Sie

nie Gelegenheit ge
habt, in irgend einem
Geschäft der Zier. Staa-te- n

diese Tcheeren unter
7üc bis u sausen.
Mein Vrel? als Resultat

iISSAaE--T- f

0r" "üiv, I

fei'fCjsll I

--IZMHri ? I

17-1-
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Tex Royal Stropper für illette Slinge
nie dorb wurde etwaS ähnliches uü- - äh,.tcr $3.50 verlautt. Mein Preis C

Tiefer Ttropper schärft positiv Gü'ettollin-gr-
und Tie können st. 20 bis 25 itioi mit

jeder linge rasieren. Besichtigen Sie diesen
wunderbaren Ttropver, ov 2c kaujen der
.firht in hiA 10 Tii!iii nn on rt?ri't.iirt

NEW UF'i
ViBRATOltS

werden von allen l?ii,-nl- Aerzten
empfahlen als posltio n?iekcnd bei
Rkcumatiänms. .ttopf- - ki n.

umbao. i rrkülmngcn.
Neurnlgia. Lähmung, perstopfuna.
etc. ?er Fabrik-Nesv- a sitk?nt wird
wieder am !vreita,z u fh Tam'tag
liier sein. Ich vcl!k.u t mehr

an einem T.c f,e, als die
meisten Läden in eirk:r Woche. Cine
lebenslange Garantie , mit jedem,
der verkauft wird. s krnse

810.00, Hl 2.30
815.00, HZ t Z.tt

jlj

l1
m

Olk
ie

beide
öuin sajiincn itucna rn ri tniiKc, Iiv
rrnueften dieselbe nicht au entfernen, um
Selten schürien. Zo l nge der Vorrat meiner Reise nach Newan

'iCStark. )te
Auswahl tu

hält, sur nur ic.
Alle RaNcrslingen wurden vom Feuer t.

SeühereS beim aMcrcr.

Eintausend ilidul Zestrntascken
?la,li Light, regulär 75c. mein 4Äeis, tom inEine ttinsel und eine

Poler Garantie, hinter
-- dtl.ui. uu, H'iimis VIV

kauft wird. fciV WMJMLWpiett, nur
2.',c Packet s)I 1

-- tar Eon Tlcchl
Tichrrheits Ra
sierklingcn, jede
einzige haarcr

iMlfrithprobt.
,Evercm .

- SWA 7 stZSs Cadillac Hotel ISuMingT sFfJrln jAß 3 Türe westlich eine Zweig. fi ff

''''

licht.

i mm '

rzt&Tjxzjzi sti&Mmrhalb zeitig.

öffnet und las:

Xöping. den 24. März 1914.
Bester He.rr Angve Garlach!

Nehmen Sie es nicht übel, daß ich

Ihnen für as glänzende Fest und
ebenfalls für angenehmes Beisammen-
sein tags darauf danken muß. Ich
habe viel an Sie gedacht und an Ihr
nobles Betragen mix gegenüber. Ein
sam und schutzlos, wie ich war, hatten
Sie mich ja in ihren Händen, und ge
wiß merkten Sie selbst, daß Sie mir
nicht mißfielen. Aber sie handelten
so, wie nicht viele an Ihrer Stelle es

getan hätten: Sie legten Ihren Lei
denschaften Zügel an unt) respektierten
meine Person. Es ist erfreulich, daß
es noch Männer gibt, die Achtung vor
d?m Weibe hegen.

Nochmals Dank!

Hochachtungsvoll,
Ihre ergebene

Hilma Svensson.

DerMusikalische.
.Sind Sie vielleicht auch musika

lisch. Herr Bummel?"

.O, ich pfeife nur auf meine Schul
den!"

Vielverlangt.
Lenchen (zu ihrer Großmutter, die

neben einer Schule wohnt): .Großma-m- a.

was singen denn jetzt die Kinder
für ein schönes Lied?"

Großmutter: .Alles neu. matit der
Mai!"

Lenchen: .Ach, da laß dir doch mal
von ihm neue Zähne machen!"

Ready". Ttar und
Zlanlee" Raiier

mcssrrn. Tpeziell.
cr 151s

ilakct

Tics sid neue.

irische iingen.
ein Standard 25c

!kert für 13c
6 Klingen ia fi
nem Paket.

r i Mi im iL,""""1 j. J& iiv"vm '"v"?' '"" ii.
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worden sind. Tas neutrale Blatt
fchreirt: Nachdein die militärische

)!iederringung und die wirtschaft
lichc. Aushungerung Teutschlands
sich als unausführbar herausgestellt
hat, versucht man eS mit der Verkün

dung des finanziellen Zusammen
bruchs. Ob der Augenblick dafür
glücklich gewählt ist. ist zweifelhaft:
denn die Vorgänge auf den Finanz

Ein schweizerisches Urteil über die

wirtschaftlichen Meldungen des

Bureau Muter".

In dor Ziiricher Post" wird der

Nachweis geliefert, daß die Reuter

Meldungen über den Rückgang des

Wechselkurses auf Berlin an den
amerikanischen Börsen, cbcnsc, unzu-

verlässig sind wie and.'rc Diskreditie-

rungen, die in diesem Kriege versucht

Märkten zeigen i nelmehr, daß die
deutsche Volkswirt Schaft zahlkräftiger
blieb, alv die der anderen, die zu
allen möglichen t?!, anövern greifen
müssen, um ihren, bringenden Geld
bedarf notdürftig ; $u decken. Zo Eng-lan- d

durch den Kindel niit amerika
nischen Papieren ' Italien mit Not
steuern, Rußland , durch eine Zwangs
anleihe ' zu unc, 'Einstigen Bedingun

gen, Frankreich, indem es seine

Uriegsanleihe zu einem

Emisfionskurs auflegt, der 11 Pro
zent unter denl letzten deutschen steht.

Angesichts solcher Verhältnisse mutet
es sonderbar an, wmn nian sich auf
den sinanziellen Zusammenbruch ge
rade Deutschlands gefaßt machen
soll."

(Tont. Torr,5

Trost.
Kundin (die ihr Portemonnaie ver

mißt): .Wenn ich doch wüßte, ob ichs
verloren habe, oder obs mir gar

worden ist!"
Lehrling: .Hoffen wir. daß Sie es

nur verloren haben, gnädige Frau!"


