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für Danlen. Herren, Mädchen und' die leinen, Unsere I

Partie von goldenen Juwelen demo.NNricrt ibre Bollstän!
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Ein großes Assortiment von hübschen Dressers und Ehiffoniers
CIIIFFONIERSDRESSERS
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Ochrid.

Ochrid (so von den' Einwohnen:
genannt, die sich aus 15,000 Serben,
darunter 1500 Mohammedanern,
3000 Albancsen, 1000 Zmzaren,
400 Zigeunern und einem Dutzend
Griechen zusammensetzen Och
rida" ist die griechische Form) ist rei
zend gelegen am großen Ochrid.See.
Der sich 116 Meter über dem See er
hebende Hügel, um den die Stadt sich

gruppiert, trägt zwei alte Schlösser.
Auf dem höchsten Punkt der cigcntn
chen Stadt liegt die MctropolitM
kirche des hl. Klimentije Schlosse nach
dem See hinabführenden engen, aber
sehr belebten Straße die der hl. So
fija geweihte Kathedrale de-- 5 chcma
ligen mazedonischen Patriarchats
10001767), bis 1912 eine Mo-schc- e.

Dieses interessante Bauwerk mit
seinen zwölf von Säulen getragenen
Hufeisenbögen ist dadurch merkwür
dig. das; vor seiner Tür am 22. Mai
1015 der serbische König Wladimir
geköpft wurde, dessen Schicksal tn
pisch ist für, die Lebcnsromane der
Balkanfürsten. Das Volk betrachtete
ihn wegen seiner großen Tugenden
als Heiligen, und in der Tat zeigte
er Hochherzigkeit und Edelmut. Als
er vom mazcdonischcnKaiser Tamuil
im abre 992 an der Bojana eingc
schlössen worden war. opferte er lie
bcr sich selbst als sein Heer, indem
er sich freiwillig dem Kaiser überlic
fertc, der ihn auf der Insel im Prc
spa See festsetzte.-- Als dort des
Kaisers Tochter 5iossara mit ihren
Mägden in seinen Kerker trat, damit
diese ihm die Füße wüschen, verliebte
sie sich aus den ersten Blick in ihn und
erbat von ihrem Vater seine Freilos
sung und ihn selbst zum (Latten. Sa
muil gewährte nicht nur beides, son
dern er setzte auch seinen neuen
Schwiegersohn wieder in sein Reich
ein, wo er mit Kossara eine Muster
ekc führte. Als aber Samuil 10l4
gestorben war, bemächtigte sich dessen
Vetter Iowan Wladislaw des Thro
nes und ließ alle Familicnmitglicder
Samuils töten, lim nun. auch des
sen Schwiegersohn in die Gewalt zu
bekoinmen. gebrauchte ' er eine Lisr,
indem er Wladimir einlud, nach Och
ried zu kommen, das seit 995 statt
Presva Hauptstadt des mazedonischen
Kaiserreiche geworden war. Kossa
ra nnßtraute und gestattete, ihrem
Gatten nur nach Ochrid zu geben, so

rrni der Kaiser ein Pfand seiner gu
tcn Absichten gvbe. Da sandte ihm
Wladislaw ein goldenes Kreuz, das
zur Verstärkung des Eindruckes von
einem Erzbischof, einem Popen und
einem Einsiedler überbracht .wurde.
Jetzt sicher gemacht, kam Wladimir
nach Ochrid und ging gleich in die
Kathedrale beten. Als dies der
5Zaiser, welcher eben beim Speisen
saß, hörte, geriet er in Wut, weil er
den Geistlichen aufgetragen hatte,
unterwegs den serbischen König zu
ermorden. Sie entschuldigten sich je
doch damit, daß sie dies nicht ver
möcht hätten, weil Engel ihn unaus
gesetzt schützend umschwebten." Der
Kaiser gab Auftrag, Die Kirche zu
umstellen und den König bei seinem
Herauskommen umzubringen. Aber
mals mußteil die drei Geistlichen in
die Kirche gehen, um den König

Dieser aber ahnte sein
ios. hielt den Geistlichen ihre
Schändlichkeit vor, das Kreuz so zu
mißbrauchen, küßte letzteres, und
legte dann den Verbrechern die Brich
te ab, sie um üossprechung von sei
nen Sünde bittend. Dann verließ
er die Kirche, das Kreuz in der
Hand und ließ sich draußen vor der
Tür ruhig den Kopf abschneiden.

Zwei Jahrhundertc lang wallte
das Volk an Wladimirs Todestag zu
seinem Grab, bis die Leiche in das
5ttoster Schin Tschon bei Elbassan
in Mittelalbanien übergeführt wur
de, wo sie noch ruht und von den
Einwohnern von Turazzo als Schutz
betrachtet wird. Das Kreuz, das der
Märtyrer bei seinem Tod nicht aus
den Händen gleiten ließ, und das
man mit ihm begrub, wurde später
im Dorfe WeljiMikulitschi verwahrt,
wohin heute noch nickt nur Christen,
sondern sogar die Muhammcdaner
am Pfingsttag ziehen, um dann mit
dem Kreuz die 1595 Meter hohe Ru-mij- a

zu besteigen, damit sie und das
Kreuz von den Strahlen der aufgc
kenden Sonne getroffen werden.
Der kaiserliche Mörder erlitt sein
Schicksal zwei Jahre später bei der
Belagerung von Turazzo, wo er von
zwei Byzantinern' getötet wurde.

Eine Meldung.
Beim Uebergang der Preußen nach

Alsen am 29. Juni 1864 sckickte der
General Manstein nach der Landung
einen Ulanen, der sich durch ein fcind
liches Tragonerpfer beritten gemacht
hatte, an das Ufer der Augustendur
ger Föhrdc, um zu sehen, ob feinde
liehe Schiffe darin seien. Nach ksum
einer halben Stunde kehrte der Rci
ter zurück und meldete mit ernster
militärischer Tiewtmicne. wörtlich:
Ich melde mir von Patrouille zu

rück. An der'AuMstenburgcr. Fäh
rede lag ein Kanonenboot. Ate es
mir sah, schrak es und dampfte ab."

F. Rolshoven & Co
David Wkitnen Gebäude. 11 120 Zitshington Blvd.

lFtablier! 1855.
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Mahagoni, amerikanische:' und

Eircasfian Walnut. BirdsEyeMavle.
auartcred Oak und einfaches, in jeder

Hinsicht gut hergestellt mit staubsichc-re- n

Schubladen, besten triple plate"

spiegeln, glänzeild . poliert. Wir

batten niemals vorher eine solche

vielfältige Auswahl, und jedes Mö

belstück ist in unserem gegenwärtigen

Ersparnis Verkauf eingcschlost'en.

Sehen Sie di Waren morgen.
KWenn Sie ifjrc Zähne behandeln

lassen wollen, dann würd zuerst
an die Ansgaben gedacht

Und deshalb sollten Sie an 3 ?r. ?l!ams' Zahn-

ärzte denken. Tieselden daben eine Spezialität
daraus gemacht, seit vielen Jaln den Bewobnern
Teiroit ungefähr r0 Prozei lt pt sparen, und eine

Garantie geht mit der ?irtcl.t

Sie erspare
$8.75
$7.50
$3.75
$3.00

Jetzt
$26.25
$22.50
$11.25
$ 9.00

Waren
$35.00
$30.00
$15.00
$12.00

Jetzt
$20.63
$17.63
$N.63
$10.13

Waren
&27.r0
$23.50
$19.50
$13.50

-l- e enparcn
$l.$7
85.87
$4.7
$3.37

Silber und
lement Füllungen

50c aufwärts
Oölzerne Betten Davenports, ofa-Vetten- Z

Ulirlich ein wundervolles Assortiment
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S!euiind'iinf,ig Prozent
allen oldeS. das von Zabn

rUen in Michigan
wird, ist von deriel

ben OuaKtut, Äewicht und
bat dieselbe Tauerdasngleit.
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föcsis von Zähnen

Platten.

5, $8,

10
Wen? t iTe uns Laborato

riurn f Jen iönnten. mit drei
oder vi er ibJannern stetig be
schattig! Platten herzustellen,
(o min 4en Sie anerkennen
müssen, basz dieselben ihr
Veschg't ochweg kennen.
Wenn Vfc;ie Leute ein Set
Zäbne d tn folgendem Mate
rial der lertigt baden, tvie:
Cold. irniti oder Nlumi-niur-

d, irnn schreibt Ihner:
Tr. Ada tn6 eine Garantie
auS, da, die Ziihne, nicht
von den ' Vatten fallen und
dakz Sie i jkder Hinsicht ,u
sriedengefl vt werden.

S p , , i a l Wir faöri
zieren o ldkronen und Gold
füllungen in Platten, damit
dieselben r vdr natürlich aus
seben. Wir I stellen eine dach
lose Platte ' der, die gut

durch den Gebrauch von
Gilmore A ÜarbmcntS. ZreieS
Ausziehen ; Zähnen, wenn
Platten bel kellt tverden.

Perioden und Standard Dessins in Mahagoni, amerikani
schcs und Eircassian Walnut und golden Oak. Hier ist eine Ge
legcnhcit. ciit hübsches Bett zu großartig reduzierten Preiseit zu
erhalten. Jedes einzelne ist exakt das, was von ihm gesagt
wird. Mahagoni, amerikanisches und Cirrassian Walnut

Dieses ist eines der besten Möbelstücke, die jemals herge
stellt wurde. Dieselben ersparen die Haushaltungskosren und
den ersparten Raum in kurzer Zeit. Sie kommen in vielen Des
sins, in quartered Oak. golden und sumed, matt oder poliertem
Mahagoni. Die Polsterung ist hergestellt von dem besten Jmi
tation und echtem spanischen Leder, verschiedene Schattierungen
bis importierte Tapestry und weniger kostspielige, aber trotzdem
dauerhafte Werte. Die Machart ist durchweg! die beste, und ge
macht, um für Lebenszeit haltbar zu sein.

,,!ttunai'n in oen aoncn
sich ballen.

&)i? behandeln die Zähne,
saluS dieselben rS benötigen
eoe die gullung vorgenom
inen wird, und wenn di
Fitllung not so klein ist.

Solide Gold und
Porzellan Kronen, $4.

rall Sie einen Zabn ha
ben. der beinahe bi ah
den Gaumen adgeuröckelt ist,
so ist es iai in er rn'4 nicht ,w
spät, denselben reinigen und
abrunden m lallen, sodasz
ein old oder Porzellan
Zabn darüber plaziert wer-de-

kann. Zatsäckiüch baden
viele Heute zerbröckelte Z,id
ne, die daS Auöieben deren
Mundes vrrunschl'nern und
iaiien dieselben den Zahn
dann an den Gaumen ao
schneiden vne dabei die ge
ring'len Schmerzen zu em
psinden. Uleine prächtig
machten und ant passenden
Äii'jne von ,o!d oder Por
ellan werden dort planen.

Tiese erstklailtge irbeit ko
sret Ihnen nur il.OQ und tH
vollständig garantiert.

SchmerzlseS ftu.
llrQen gnranttm
durch den Webrauch
von ttta.'triertfr VaU.
(rbertfo dirrch eine

pplllatton an die
inunien.

Aiüerval wodne,
de Pairne sollten
beirr?''? eine Abkom
menS schreiben ui'd
di- - Arbeit eschirbt
am ae ibreS vxev
derkominen, .U'rn
men ie bald: vtU'

wenn 2w wiin
siten fiit srele ttn
lor'Mfdiinii und iov
anfcbliitif.

redit Wir akiev
tiercii Zeilmdiung.
Hi ft ipcnn die ilrfcit
fcrtitiiKfteMt ist.

Cffite Stunde
3i'a!!(ft von 8 m(i.
bi i ot!d4. Zonittage
und iTi'ii'ttaiie. biS 4
nniin. Tamcn T'e
dien,!,! ,u aücn Zei

Sie ersparen
88.75,
$7.50
$5.68

Sie ersparen
$6.25
$5.62
$3.12

Jetzt
$26.25
$22.50
$17.07

Quartered Golden Oak
. Jetzt
$18.75
$16.88
$ 9.38

Waren
$35.00
$30.00
$22.75

Waren
$25.00
$22.50
$12.50

Waren Jetzt
$12.50 $31.88
$35.00 $26.25
$29.75 $22.32

,t ersparen
$10.62
8 8.75
$ 7.43
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Brückcuarbeit. Zähne ohne Platten, von Gold und Porzellan, $4
vaöfrt Sie eine Zahnlücke? jall , so ist. dann sollten Zu , si interessierenar rurfennrlcit. 1er anicl!,de adn wird ulilinert. damit t t die Prü5e fiaiti leitn, uns welchem der Wold oder PorUan Zahn plaziert trd und letzterer

nedt rrättla au und ist ür Zie von auSgozeianeten Tienslen. im übrigen kannnur ltn abnar tmkericheisen. resp, sestilellen. wo der lünlilichf haDn plaziert tft
S?,aiis!i,n besorgen diese SltOrit und solch wird garantiert dvr, h ine i'irittlich
tfaratuie.

Dr. Adams' Cut-Ra- te Zahn ärzte Anzeigen in der Abenöoft
bringen Wesnttccte.Ecke Michigau und Griövold, Eiogang 16 1 Griswold
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