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grosser Tag. 3E3BC DDEI int inzUBUEnmuÜBE muEmKrb!cm. i,, jjj,nglaud Zucht seine Invaliden durch '6 Jeder don uns verkaufte Artikel ist garantiert. Sie muffen znfrieden sein.T!e Wiedereröffnung icr Streöe
Berlin Stambul. Neue Waren kommen taglich an. Wir laden Sie ein dieselben zu inspizieren. l

j Ueber die Wiederaufnahme - des
j Eisenbahnverkehrs zwischen Berlin
j und Konstantinopel schrieb ein Korre- -

fccirct zu versorgen. j HunwrcsKe von Hcmrich (Golorcann.
Eine neue Frage ist in England auf- -

eworfen worden, und diese beschäf- -' Der junae Gatte hatte sich des
tigt sich damit, ttie man alle die Man- -

Morgens, loic üblich, mit einem herz-ne- r.

die durch den Jtneg Invaliden ge.. Rasten Nüsse von seinem Frauchm
sind, vor einem einsamen Le-- ! abschiedet und war in den Dienst n

bewahren könne. Man ist in gangen. AlZ er aber bei seiner Heim-Lond-

auf die Idee gekommen, einen kehr sein Weibchen in gleich herzlicher
.Verein zur Verheiratung verwundeter Weise begrüßen wollte, wurde ihm zu
Helden" zu gründen, und man hat. wie seiner großen Bestürzung der Kuß

'

Tagbladet" berichtet, ein weigert.

iiiftiT(i)(ip in k flfcniciiclta Dcpis

ÄMDUUWSsDverwun- -zuiumx auwnoi, worin man ganz .Nanu?" fragte er ganz
icnuis auj cie aizaazen mnweitt. dert. .Du schmollst!

die in dieser Angelegenheit beherzigt
i

Ein messerscharfer Blick der Verach

Kaufen Sie sich eine Kinderwagen für das Baby. Wir haben ein großes Assortiment von

glänzc'ndoil Kinderwagen mit doppelten Nollkanten, hergestellt von echtem Rohr, enthalten
keine Fiber, poliert in französischem grau, weiß. Emaille, braun, schwarz und natürlicher
Farbe. Gepolstert mit Eorduroy. Die Räder haben schwere Gummireifen, Artillerie Fa-co-

umwendbare Gear. Die Garnituren, Politur und Konstruktion find die besten. Etliche

sind mitNohr verziert. Niemals vorher waren wir in, der Lage, ein folch reichhaltiges Assorti-mcn- t

oder solche Werte zu diesen erstaunend' niedrigen Preisen zu offerieren. Wir laden Sie
freundlichst ein, diese Waren in Augenschein zunehmen. Eine große Auswahl zu

H245 15.00 3)18.00 27.75
Büffets

Sehen Sie unser neues Assortiment von

Sofa-Bette- n und Dabenports
In allen neuesten Dessins und Polituren.

Jede rau finde t Ge.
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werden sollten. In diesem heißt es un-te- r

anderem: .Man kann es gar nicht
ausdenken, daß ein Mann, der freimil-li- g

sich für sein Vaterland geopfert hat.
keinen anderen Ausweg finden solle.
alZ ein Leben entweder in lieblose?
Einsamkeit oder in Wohltätigkeitsan-stalte- n

zu verbringen. Er müßte ja
der letzte sein, dein man das Glück und
die Freuden des Heims und des

verneinen dürfte, denn
sonst müßte er ja zu dem Gedanken
kommen, daß es besser gewesen wäre,
wenn er auf dem Echlachtfclde geblie-de- n

Ware. Aber es gibt sicher edle und
patriotische Frauen, welche ihr eigenes
Leben darbringen werden, um das Le
den der Invaliden schön zu gestalten."
Der Verfasser des Zirkulars erklärt,
daß gerade, die glücklichsten Ehen die

gewesen seien, wo gewisse physische De-fest- e,

wie Blindheit oder Läymung
vorhanden waren. Eine der glücklich-fie- n

Ehen, die der Verfasser gesehen
habe, war die. wo der Mann von Ju-gen- d

auf blind war und niemals seine

Frau gesehen hatte. Wir dürfen auch
nicht vergessen, daß die Männer, die
so großen Mut bewiesen und so große
heroische Taten begangen haben, in die

Lage versetzt werden sollten, diese
als Erbe auf ihre

Nachkommen zu übertragen. Die e

Stimmung eignet. sich, allerdings
nicht besonders für .arrangierte Ehen
Man will ein .Nat erteilendes

einsetzen, das hauptsächlich aus
Geistlichen bestehen soll, und ein Arzt
soll diesem zur Seite stehen. '

. DsricQSUinQnnnn.".
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niers. Kein anderes Mö

belstück trägt mehr znnl

attraktiven Aussehen des

Ezimmers' bei als ein

prächtiges Büffet. Wäh

rend unserer Inventar
aufnahnie haben wir be

merkt, das; wir inebr sol-ch- e

Möbel an Hand haben.

tung traf ihn da und fuhr ihm vom

Kopfe über den ganzen Körper her
unter. Dem jungen Gatten war da
bei zu Mute, als hätte ihn ein Tür
kensäbel in zwei Hälften geschnitten.
.Hier. li:s,' elender Verräter! Das
steckte in deiner Rocktasche!"

Mit diesen Worten hielt ihm die
erboste Frau einen beschriebenen Zet
tel hin.

Der immer noch betroffene Mann
überflog das rasch ergriffene Papier,
auf dem die ebenso' anklagenden, wie

rätselhaften Worte standen:

.Lieber
Gestern begegnete ich einer

Man gewinnt diese schöne
auf den ersten Blick lieb
und das ersehnte Glück genichen,
Plötzlich lachte der Mann hell auf

und wollte sein Frauchen umarmen.
Die aber entwand sich ihm.

.Aber Kind. sieh nur her!"
Und er holte aus der Westentasche

ein gleich aroßes Stück Papier, das
auf der' Rückseite eine geschäftliche
Notiz enthielt, entfaltete es und hielt
es dicht an das erste Blatt.

Und vor Neugier brennend, aber
immer noch zögernd, trat das eifer-süchti-

Frauchen näher und las nun
im Zusammenhange:

.Lieber Onkel!

Gestern begegnete ich einer
Kolonne feldgrauer Krieger.

Man gewinnt diese schöne
ernste Farbe der Uniform

auf den ersten Blick lieb
und empfindet den Wunsch,

ihr immer wieder zu begegnen.
Bald werde ich eingezogen

und das ersehnte Glück genießen,
als Feldgrauer hinauszuziehen.

Besten Gruß
Dein Neffe Oskar."
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mnicgcn Haupt-
stadt: Der erste Balkan-Expreßzu- g ist
gestern abend hier eingetroffen und der
direkte Personenverkehr von Deutsch-lan- d

und Oesterreich nach Konstanti-nop- el

hat damit wieder eingesetzt. Mit
dem ersten Zuge' kamen die 'Präsiden
ten der verschiedenen deutschen und
ösierreichisch-ungarische- n Handelskam
mern, andere bekannte . deutsche und
österreichische Geschäftsleute

und eine Gruppe von
deutschen, osterreichisch-ungarische- n so
wie amerikanischen Zeitungsvertretern.

Die erste Fahrt war vorzüglich ar
rangiert und ging glatt von statten.
Es gab absolut keinen Aufenthalt und
alles arbeitete mit der Präzision eines
Uhrwerkes. Die Bremsen brauchten
fast nie in Tätigkeit zu treten. Man
hatte erwartet.- - daß es zwischen Sem
lin und Sofia und Konstantinopel
Schwierigkeiten geben werde, doch raste
der, Zug ohne Aufenthcilt durch das
fruchtbare, aber verlassene Morava-Ta- l.

Das Schienenbett war ausge-zeichn- et

und alle Brücken waren in vor
züglicher Verfassung. Man konnte
es fast nicht glauben, .daß sich in die
sem Teil von Serbien erst kurzlich
mörderische Kämpfe abspielten und
daß fast jegliche Brücke und Unterfüh-run- g.

ja Meilen von Schienenwegstrek-ke- n

seit dem Abschluß der serbischen

Kampagne völlig neu erbaut werden
mußten.

Nur auf der kurzen bergigen Strecke
zwischen Nisch und Pirot, wo die

Bahn sich an felsigen Abgründen und
Schluchten vorbeiwindet und wo die

Serben Zeit hatten, ihr Zerstörung?
werk mit Gründlichkeit zu besorgen, da
damals der Rückzug erst begann, fuhr
der Zug langsamer. Man übte' hier
die größte Vorsicht, da man gehört
hatte, eine Serbenbande plane ein

auf eine der Ueberfüh-runge-

Die übrige Fahrt wurde mit
fahrplanmäßiger Schnelligkeit zurück

gelegt.
In der ganzen Türkei wurde der

Zug überall mit echt orientalischem
Jubel begrüßt. Türkische Truppen
und Arbeitskolonnen, die auf den alten
Schlachtfeldern und in Thrazien

' in
großer Zahl zu finden waren, bildeten
Spalier und gaben ihrem Enthusias
mus auf türkische Sitte durch Hände-klatsche- n

Ausdruck.
Eine große Anzahl türkischer Beam

ten und Journalisten stieg in San
Stefano ein. Hier ähnelte der Em-pfan-

soweit Begeisterung und Lärm
in Betracht kommt, fast einer amerika-nische- n

Feier. Begrüßungsansprachen
wurden gehalten und der Bahnsteig
war schwarz von Menschen, welche

die Hüte und Taschentücher
schwenkten. Eine Musikkapelle te

vergeblich,. den Jubel zu über

Lasscn Sie sich da? Sbebonann" Tavcnport Vctt mit Rcvol-irin-

3il3 zeigen. Die leichteste Handhavung macht cs zu
)avcnporl. Tie Litze drehen sich nach mitcn. und Bett er-

scheint, nenan tvic ein andere Betten, zusammcngefnltet. Eine andere
pandkclveauna und das Bett ist fcrtia für die Bedtuna. eine g,

keine Müde. (5in jiind kann die Ovcration vornehmen. Tcr
itz wird nicht nelancht. um darauf zu schlafen, sondern drcbt sich

nach unten und eine einfache Bcweaun bringt die starken -p- rungfc-dcrn

deS BettcS nach oben. Tie Bett Tprungfedeim sind vollständiq
vom Sitz unabhängig und die Matravc braucht nicht fortgenommen
zu werden, wenn der Titz gedreut wird, da dieses automisch geschieht.

sl$ Sbebongan isr ein perfektes avonport für den Tageogebrauch
und ein perfektes Bett für die ?icht. Taösclbc isr gepolstert mit gu-

ter Sorte spanischem Leder, und hergestellt von ausgewähltem cuar-tcrc- d

Eichenholz. Erspart sich die Koircn des Einkaufs durch den
Raum, den es einnimmt, in kurzer Zeit selbst. Sie werden

finden, das, cs ein außergewöhnlicher
Bargain isr zu ju J.d J

Sehen Sie unsere Zoa Betten, gepolstert in Tapcsktt?. mit
iltohr Panels. Etwas neues und wünschenswertes, gemacht von

wie wir eigentlich wünschten. Konsequenter Weise haben wir
bedeutende Reduktioiien vorgenommen. Jedes einzelne ist
gut gemacht von prächtigem Eichenholz und fein poliert. Tie
Schubladen für Silberwaren sind mit Plüfch gefüttert, die

Spiegel kommen in geschliffenem Glas. Im ganzen genoni
inen find cs die besten Waren, welche die Möbclschreinerkuust
fabriziert und ein solches Büffet wird für die ganze Lebens
zeit ausreichen.

Wahlen Sie jetzt ihr Vnssct
Sie finden eine reichhaltige Auswahl, markiert zu

25 $24.75 $29.70
ourmwcg crirnanigcm carcria uno ooilunnoig garaniicir. iicic
Davenpört werden Ihr Heim in jeder Hinficht verschönern und sind

$67.50Zehr niedrig markiert
u

habeIirt$ r Preise in
deutlichen

Zahlen.

Kredit
Kontos

eröffnet.
Jetzt knallten zwei Küsse durchs

Ein junger Offizier in einem der
Wiener Hausregimenter erzählte mir
kürzlich von seiner Ordonnanz und wie
der Mann, Seidl hieß er. seinen Tod
fand, schreibt ein Korrespondent de:
.Chicago Abendpost." Es war in
Südost - Galizien, bei Nadworna.
Seidl war die ganze Zeit sehr t;

immer hatte er einen Ulk. im-...-

lachte er. Sie lagen im Schützen-grabe-

die Russen vierhundert Me- -

:mmer. tASFT tat STORE rfvrgyTmRGTO rüßNiSHN
"every mit J

VTESt ODZ 5TOSC

7:1S5.M10LAV2GRATIOr AVE
Dcr Expcdttar. 1BU1BL IQIint 3BEBt

fkipe vom Trgkrnlcr. Von Kurt Küchlrr.ter oavon. Die Russen hatten schon!
r.fffTirSMff",-'-i'!U'AJJ'-'- " iw!9srVwwl I7TT ' "T,

"

fT.vsl geuurml umsonst. An jenem
Tag wollten sie augenscheinlich wieder Man weiß, daß die Oberbayern FWffmA&Wlsml! u

wundervoll grobe Leute sein können.stürmen. Seid! war am Ausschluß- - Letzter Tag-u- nd die Klei'oerprcifeloch , so wie gewöhnlich, und! "n k3 lyre cmmpzworie an Zier MMWKscch oß drauf los. Manchmal machte er j r.igkttt nirgendwo u?:rtroffen werden,
faulen Wid. Vlöi-.lic- k aber find eine recht bayerische Grobheiteinen snttken herunter aufan zu scbiep.en es war nackdcin i i3 oft herzstärkender als ein Enzian- -er tönen.

Dies war der Auftakt zu ähnlichendie Russen ihren abermaliaen Sturm! schnapZ. Aber der Postexpeditor, den
WMMWWMKWMMWWW'mV-MMMBGKWMÜHMM4?NMWLUWWZMMFßDMMMWMNMWchtzG. l

Empfängen auf allen übrigen Bahnhö-- !

fen bis nach Konstantinopel. Ganz
Stambul schien aus dem Häuschen zu!
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sein. Die Wohnungen schienen ver

ödet. Alles war nach dem Bahnhof
gerannt, um den ersten Zug aus Ber
lin zu begrüßen. Lauter Jubel er
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Irgend ein Rcgenrock

Irgeiid ein Balmacaan

Irgend ein Cravencttc !

Obige 5ummc bezahlt für irgend einen

Aii.zug in den angebrochenen Partien von

Jrühjahrs-Anzügc- n

Mit anderen Worten
Bell Tollars
Bezableii für irgend einen Winter-Anzu- g

in diesem Laden
(Einschließlich blaue TeraesZ)
Irgend oiu llebcrzieher (für Wiilter und

Frühjahr)

eingesetzt hatten und bis auf zweihun- - wir l:cr, in einem ganz kleinen Ort
Vert Schritt herangekommen waren.' ein Tegernsee. haben, v,t doch gar zu

-- eidl schoß wie toll. Mindestens! ?T5- - Als ich zum erstenmal meine

spndertundvierzig Patronen dtte er! Pst ei ihm abholte, standen ein paar
fiYion verpulvert. De? Offizier aeM Bauern vor dem Schalter. Was
zn? dem Mann. Scidl. was gibt's?" esc Bauern dem Erpeditor getan
D.V Mann stiert auf den Fei::d. schießt j hatten, konnte ich nicht erfahren, ich

wieder. .Seidl!" ruft der Offizier aber-- ! höre nur seine Stimme aus dem
mais. .Er will not li.'n bleibt. &euj Schalter donnern:
Oberleutnant." sagt er. und sein Blick Des zwoakantige. vierfache Bau-i- st

gcnz ausdruckslos. .Er will nöt ernf'.nmbf-r- . ös gscherte Rammel. os

lieg'n' blcib'n. Dreimal hab' ich ihn vaoäcküige?"
schon iroffrn immer steht er wieder Die Bauern schimpften natürlich
aufi. der Malefizkerl! Ada wart'j wiedcr, aber viel mebr als ein zahmer

nur." Und eb.e ihn jemand hal-- ! Hanswursch: damischer!" kam nicht
ten konnte, war er aus dem Graben j lr?us In der Originalität blieb
heraus und rannte dirc?t ins russische der Erpeditor Sieger.
Maschinenewehrfeuer hinein. Er blieb! Zu uns. die wir alle Morgen un
liegen. Er mußte mindestens zehn!sere Post bei ihm abholen, ist er

erhalten haben, denn er regte j türlich auch von einer bündigen Grob- -

Dieselben sind s15 bis H25 wert!
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tönte und Ieuerwerkskörper stiegen!
auf. j

Minister Talaat Bey erwartete an'
der Spitze einer Gruppe von

und Armee- - und Ma-- i
rineoffizieren sowie Repräsentanten
des diplomatischen Korps den Zug auf

'

der Endstation in Stambul. Er bej
grüßte in schwungvoller Ansprache die

Ankömmlinge aus den verbündeten,
Ländern. Das Eintreffen des Zuges!
fiel mit dem mohammedanischen Feier-- 1

tage des Geburtstages des Propheten!
zusammen. Die Moscheen zeigten eine j

feenhafte Beleuchtung und die Straßen j

wimmelten von Menschen.
Mehrere Geschäftsleute planen, nach!

Kleinasien weiter zu fahren, um die!

Geschäftslage zu studieren und Ein!

sich Nicht mehr. Seidl hatte plötz-- i d- -t. Eine Auskunft hat nych kein
Iich den Krieg swahnstnn bekommen Mensch bei ihm bekommen. Auf Fra-ge- n

antwortet er höchstens: 5o mei!

(5s ist auszcracwölinlich, im Monat März einen Frühjahrs Anzug weit un

ter dem Wert kaufen zu können wir gestehen offen, daß in Anbetracht dcr

Marktvcrhältuisse die Röcke für nächsten Winter die besten Bargains in dem Bcr

kauf sind!

Ter Maiin. welcher jetzt erncn Rock für nächsten Wiiitcr kauft und zurücklegt,

kann nächste Herbst einen ganz neuen Rock von besserem Material anziehen, als er dann

für dreimal $10 kaufen könnte.

Alle Sorten Wintcr-Uebcrzich- und Regcnröckc find hier.

Alle Sorten Wintcr.Aiizüge
Alle Sorten Frühjahrs-Anzüge- , cinschlieszlich die neuen Pinch Back" Golf Modelle.

Zufammcn für viele tausend Tollars wert! Ter Laden ist inorgen, am letzten Tage,
von 8:30 morgens bis 9 Uhr abends offen.

'KD MzWSMÄ. .HpMMK'DUMki?z iIMu fMm4rMm 1

kaufe zu machen, die unter der gegen

wältigen Kriegslage von Bedeutung
sind. Die Fahrt darf alfo als Eröff-nun- g

deS Handelsverkehrs zwischen
Berlin und Bagdad und Jerusalem
angesehen werden, welche Städte nun
im direkten Eisenbahnverkehr mit
Lille. Brüssel und Warschau stehen.

Würstchen für ZZriani).

DaZ folgende Geschichtchen findet
sich in dem Blatt .Par!ö-Midi- ":

.General Joffre ist nicht nur ein gro-ß- er

Stratege, sondern' auch ein außer
ordentlich politischer Wirt. Ganz
Frankreich weiß, daß der Ministerprä

PL

Cirirji
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Sensen Sie sich, was das für ein Tamstag sein wird

j1.00 DMkll-- g Ok!Z, M
1.50 gkMÜ-gllOtt- Z,

.Schade um ihn." bemerkte der Offi
zier noch. .So a guter, netter, an
sikllizer Mensch."

. Srfjtmmmfiai) im .seföc.

Der Stellungskrieg im Westen

bringt es mit sich, daß sich die deut-sche- n

Trup?n daS Leben hinter der

Front so angenehm wie möglich gestal-te-

In der Fachzeitung .Der deut--sch-

Schwimmer." befindet sich ein
Bild einer Badeanstalt, die künstlerisch

angelegt ist. eine Anzahl Ruhebänke
mit geschmackvollen Rückenbauten n

einen wirksamen Hintergrund.
Da an einer Eiscnbahnbauanlage an
gelegte Bad ist fünfzehn Meter lang.
3,50 Meter breit und 1,30 Meter tief,
so daß es ein bequemes Schwimmen
erlaubt. Das Basstn ist gemauert, die

Speisung deS Beckens erfolgt durch die

Maschinenzentrale der Kompagnie.
Die Zentrale liefert auch elektrisches
Licht und treibt einen Pulsometer. der
das Wasser aus einem tief in Kies-schic- ht

liegenden Kastenbrunnen pumpt.
Auch bei dieser Gelegenheit haben die

Truppen, die sich das notwendige Ma-teri- al

as allen Ecken und Enden zu
sammensuchen mußten, wieder gezeigt,
daß ihnen keine Arbeit zu viel ist, wenn
eS gilt, den Körper zu stählen und rein
zu halte.

Wissen's dös denn ni:?" Wenn man
ihn fragt, weshalb denn heute die

Zeitung wieder ausgeblieben sei, grollt
er: .Jo mei! I bin doch n:t mit die

Zeitung hergreist!" Als wir mit dem

Hauptlehrer über den Erpeditor spra-che- n,

meinte der: .Da ka mer halt nix
moachen, der Herr Erpeditor neigt halt
a bissel zur Grobheit!" Das war für
uns natürlich ein geringer Trost.

Als ich gestern wieder zum Schalter
kam. hörte ich ihn schon von SLeitem.
Er saß über eine Zeitung gebeugt, die
Hände lagen geballt auf dem 'Tisch.
Ich hörte nur den Schluß: .

.Oes zsammazupfta, von alla Dach
rinna zsammagschwoabta Schlawi-ne- r,

ös Pfundhimmel damische, ös
gscherte Ruabnmasscl. ös schuftige!"

Ich erschrak und fragte schüchtern:
.Was haben Sie denn?"
Dumpf grollend fuhr er empor:

. .I ka nimmt aufhörn, mi zu gif-te- n.

wann i in die Zeitung von die
Schlawiner les. von die Italiener, die
vafluachtn!"

Seit diesem Tag habe ich den sau
groben Erpeditor in mein Herz

Auf der Jagd.
Oberförster: Schauderhaftes Wet-ter- !"

Cutsbesitzer: .Ja. wenn man daö
Blaue so hübsch zum Himmel 'nauf
lÜZtN könnte!"

TOrUnS ;2 föu.r sArtfc nT3

Und so bcrunter die gunze List,: bet
Ersparnisse!

Tik $1 Hkmdk. trbt 6'c, haben annc
übten rocitfen .ranen und dol'vrisairi-q- c

weiche Manscheten. Tie abrilate
sind sein einsacl, farbig. ' Stile Loat
Facons.

Tie S1.' Hemden, jrvt 9c, lml'en
Teide vermischte Buicn und dovvelsal-tia- e

Manschetten, mit rcrsckt da,l vaU
scndcm Percale. Streifen und einfach
weis,.

Kl Skmdrn. 7!e einc Pcrcale ?(C
gligicS mit angenähten .Manschetten

gestreift.
52 Hemden. Z1.29 Reelles Lorraine

Tuch in niedlichen Streifen weichen
Manschetten.

$2 Hemde. $1.31 Busen von ici
ner Seide mit ?ltla?lrretfcn Manschet,
ten Toilette Bodies Streifen und
wei.

$1, $iV), $2 Hemde Slealirtce?
einfacher und vfrated Busen hochmo
dern, dir feinsten im Lniide.

H srdiene Hemden. $3.2'.i Reine Sei'
de, mit Vi:iü!'tmfcn etliche in präch-
tigen Farben.

lfxrra schivere seidene Hemden. K.',

Atlas, i'oie de Crepe und ?ailleseide
cin ad farb'g und Streiten, wundervoll!

$i Alanelihemden, ir :l'iarincl)Iau
und andere Jrarlien.

$2 und S'i-- T Jlanellbemden, S1..T.
Militärische oder croilte raqen ma
rineblau und andere Farben.

?at Hemde, .', ftcajurrä weich
geialkete Toppel Manschc.ten Slreisen
und Aigurrn.

Unterkleider -

Schwere Heiden und Hosen flache?
ttewele in grau gerippt in ecru sein
für ö0c !

Mittelichwrre natürlich graue Atolle
vermischte Heuiden und Hosen für

Sl Union Suits, "M ge
rivrr mittelfchiver grau.

$ijjt llnioa Snitö, 'tue ran?öischer
Hol niit:e!schwrr sein gerippte

auinwolle.
Union Luits. Sammet

gerippt milreii'chwer weich
tigt ecru an Hals und .liont.

Ha lc waren
Zu 25t Seide und naschlare Seide

s uns Schlriien.
Au 3.V, :i für $1 ."Uuir in ban&a

mit breiten Enden und Schleifen.
Aa S! und f istwaa besser

olj gewodnlich m dii'fem preise ge
niislcnö derieil'en vorrätig!

Diese aren für :'.inncr find sein
und die bei:en dielen Preisen!

Mänuerladen Erster ?tock.

IVW1. JitUUV UIU'V 4fV.yVl UV
ein Gericht saftig gekochter Würstchen.
Was also tut Joffre? Jedesmal,
wenn Briand zu einer Besprechung im

Hauptauartier erscheint, läßt der Ge
neralissimuS ihm die besagten Würst-che- n

vorsetzen. Und die Folge davon
ist, daß Herr Briand sich jedesmal
nach seiner Rückkehr nach Paris begei-ste- rt

über die Eindrücke seiner Reise im
Besonderen und die militärische Lage
im Allgemeinen ausspricht. Und es
heißt, daß auch die anderen Minister
Lust bekornmen haben, dem Haupt
quartier eingehendere Aufmerksamkeit
zu schenken . .

Trauriges Zeichen.
Mutter (zur jungverheirateten Toch-ter- ):

Du siehst so verweint aus: was
fehlt dir?"

Tochter: .Ach Goit, ich bin ja auch

ganz unglücklich; denke dir, mein Mann
hat heute gezähnt!"

AvS
)Erowley Milner

Lratkat, Farmer, 3Ionroe und L,ibrar- - Avenues,
Tas Haupt'Gebävde wird Samstags um 6 Uhr geschlossen Ter MannerLaden nm S tthr.

E i n . G e n i e.

Wirt: .Mein Bua kann schon die

doppelte Buchführung."
Gast: .Wie macht er denn das?"
Wirt: .Na. er schreibt halt alles

doppelt auf. was ein Gast schuldig
bleibt!"

-

$rn Eifer.
Chef: .Lehmann und Schulze ha

ben sich wie ich bZre mehrere
Posten Stroh von uns g'holt! Ist
das Stroh gebucht?"

' Kommis: .Nicht nötig das habe
ich im Lopf!"

3.T.zr.r.--r-- T .rngTOglWKlJt'JiiHMyMW-- l

Anzeigen in der Abend-Pos- t bringen gute Resultate.


