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Ihre Freunde und Ibre ?!achbarn sind
alle willens, Sie nach Ihrem eigenen
Wert abzuschäöen. Wenn Sie soviel
Slolz in sich selbn und drem Heim

day Sie, dasselbe mit hübschen Möbeln
möblieren wie das liier abgebildete hüb-sch- e

S a w T e n Bibliothek Suite so

werden dieselben Sie als eine wichtige
betrachten. Und es ist ziemlich

sicher, daß sie ihren freunden sagen werden,
lvelch' vorzüglichen (Geschmack Sie in der
)v!öblierung Ihres Heims entwickelt haben.

Naturlich gibt es Leute, denen die Wil-lia-

und Marh Dessins nicht gefallen: an-de-

wiederum wollen ihre Möbel von einem
anderen Muster in Harmonie bringen. Die-se- n

Leuten möchten wir sagen, daß wir
Bibliot hektische und Bibliotkek-Tchränk- e in
zllcn Mustern, jedem Geschmack cnrspre-chcn- d.

haben. Charles der Zweite, Iaco-bea- n.

Colonial, Aricraft. Oueen Anne.
Adam, etc. In Mahagoni. Walnusholz.

fumed" Eichenholz und golden f.

Bibliotliek-Tisch- e

$9.00 $19.35 $34.65
Bibliotlic? Schranke

$20.25 $31.50 $05.70
Fireside Stühle und Schaukelftühle

$12.15 $22.50 $31.50
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ilcbergebcn Sie uns )hr

Grundeigentum
zu sofortigem Derkauf.

Main 6406

Homer Warren &Co.
1227 Chainber os Corniiicrcc.

Niemand
hat senmls Geld verloren beim kaufen von Lots bei

m t Oabniau
Office Gebände 30 32 West Eongrefj Str.
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Hobart f. j$artenstein
immev 202 Mreitrneyer Heöäude.

Ve: lllöcrungs., Wotariat' und Hrundeigen
iums Heschäft.

Felephon Main 2402.
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Der Inhalt
Es i't dc'r Gcdalt der backen sowodl wie

d?r Ätänncr. wclÄior ans die Taucr dcn
röion Wert liat.

bcr nirgends ist der Gdalt von gröszc

rein Bert als in Möbeln. Was unter d?r

glänzenden Oberfläche ist, bestimmt die

Tancrbattigkcit Ibres Tresscrs oder Ib-rc- s

Beltes.
(5-- in der (Zicbalt der 5aw - Ten

Möbel.. welcher sie von gewöbnlicken Mö
beln un'tersäx'idet wie Tiamant?n von
Glas.

Wir haben soeben drei neue Tcssins von

ainerikanisÄienl Walmlsbolz unserer gro
s'.en 5luswahl von ctilaszimincr-Möbelt- t

hinzugefügt und 5ie können sich ans den

Gehalt derselben verlassen, weil sie aro
X e si sind.

Likikkikweik.
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Sie: .Ich befürchte, du liebst mich !

nicht mehr!"
Er: .Was bringt dich denn auf diese

Idee?"
Sie: .Weil du gar nicht eifersüchtig

bist! Meine Freundin Ella ist schon
ein Jahr verheiratet und ihr Mann
ist noch so eifersüchtig, daß er schon

zweimal auf sie geschossen hat!"

Der wahre Grund.
Frau Dibbs hatte viel über Hygiene

im Haushalt gelesen und hielt es für
angebracht, ihre Kenntnis auch ande

ren, besonders armen, Frauen zu der
Mitteln. Sie unternahm es daher, in
einem von vielen Unbemittelten

Stadtviertel Vorlesungen
über das Thema zu halten, und die

Vorlesungen waren auch recht gut

Als sie den sechsten Vortrag gehal
ten hatte, beschloß sie, an die eine oder
andere ihrer ZuHörerinnen einige Fra'
gen zu richten, um zu sehen, ob das,
was sie gelehrt hatte, auf fruchtbaren
Boden gefallen war. Aber sie stellte

nur eine einzige Frage; als sie die

Antwort darauf erhalten hatte, gab sie

es auf, weiter zu fragen und weitere

Vorträge zu halten. Die Frage war:
Also, warum müssen wir immer

darauf bedacht sein, unsere Wohnun-ge-n ufleckenlos rein zu halten?"
Weil jeden Augenblick jemand kom

wen kann." war die Antwort.

Ein schweres Wort.
Frau Sekretär Meier bittet ihren

Mann, zum Kolonialwarenhändler zu

gehen und zu fragen, ob er schon
.Qber-Ost-Obs- t" habe.

.Was soll ich ihn fragen?"

.Ob er Ober-Ost-Ob- st hat."

.Oberobobst?"

.Nein. Oberostobst. t!

Du kannst dir ja das Wort immer
wiederholen unterwegs."

Herr Meier ab.
.Oberostobstoberostobstobsteroberob

obstbobstobstbobost!"
Nach einer balben Stunde. Herr

Meier kehrt zurück, sieht bleich aus und

hat dicke Schweißperlen auf der

Stirn.
.Nun, Männchen, hat er dir Ober

Ost-Ob- st gegeben?"
.Nein, aber er bat mir Natron gt

eben gegen Aufstoßen!"

Nicht aizueisen.
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Stubenmädchen: .Der Baron Wol-l- er

ist da."

Gnädige: .Ich habe keine Lust, ihn
heute zu empfangen. Sagen Sie ihm,
ich sei nicht zu Hause."

Stubenmädchen: .Dann geht er erst
recht nicht und will bei mir bleiben!"

Schäbig.
.Sag', Mimi weßhalb hast du

dich denn mit dem kleinen Baron
entzweit?"

.Ach, dieser Mensch! Da sollte er
mir zu Weihnachten ein gutes, solides
deutsches Parfüm schenken, und was

I meinst du, was er angeschleppt bringt?
Einen Harzer Käse!"

'

Vielleicht richtig.
Ein Italiener hatte in einem hiesi

!gen Gerichte seine Naturalisation be Lantragt und stand in der Hauptver
Handlung vor dem Richter, der ibm
verschiedene Fragen vorlegte. Der lojMann beantwortete sie alle zur

bis der Richter fragte:
.Gehören Sie zu einer Gesellschaft snoder Vereinigung, die der Regierung

der Ver. Staaten antagonistisch gegen
übersieht?"

Das war dem Bürgerrechtstandida. dten zu hoch. Er schwieg.' Der Rich
ter erklärte ihm daraus des Längeren, a
was er meinte, und stellte dann die i ri
Frage wieder. Da kam ein Schein
des Verständnisses auf das Antlitz des

Italieners, und er antwortete:

.Ja.. Herr Richter, ich bin Dem
krat"

deutscher Vauholhändler.
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Das Spiral"
Bein

ist die hervorragende Eigenschaft des Iacobean

Musters, welches, in Verbindung mit den ande-

re bevorzugten Details dieses Dessins, es eine

Eleganz aus der alten Zeit verleiht und die Ta
ge der Ritterschaft in Erinnerung bringt.

Es gibt tatsächlich kein anderes Muster, wel-che- s

mit dem Jacobean für Speifezimmer-Möbe- l

einen Vergleich aushalten kann. Und sicher ist
es, daß IKre Mahlzeiten zweimal besser mun
den. wenn sie in solcher Umgebung genossen
werden.

Wenn Sie den Kostenpreis der Iacobean
Sveisezimmer-Möbe- l kennen lernen, werden Sie
angenehm überrascht sein, weil sie überaus nie

drig find.

Iacobean Speisezimmer'Suites j

$148.50 $225.00 tT
$270.00 r
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Ueberraschen Sie
Ihre Freundinnen. Madame, wenn sie ihren nächsten
Nachmittags-Besuc- h machen. Anstatt die Erfrischun-ge- n

auf einem Präsentierteller a tragen, fahren ie
dieselben auf einem Teewagea und dann achten Sie
auf die neidischen Blicke.

Das Prestige, welches ein Teewagen bringt, ist

Hundertmal mehr wert als der niedrige Preis dessel
ben. Wir haben zum Beispiel solche von Mahagoni
ssowie von fumed nnd golden Oak). Räder mit
Gummireifen, einem großen Glasteller und ein brei
kes Regal darunter. 1? 1
für nur j fc I U

Wenn Sie keinen Serviertisch haben, kommt ti
bnen vielleicht nicht von Bedeutung vor.'Aber fragen

Sie Jbre Freundinnen, welche einen Serviertisch n.

ob sie ohne einen solchen sein möchten und sie
werden erstaunt sein ob solcher Frage. Ein Servier
tisch verschönert nicht allein Ihr Speisezimmer, son-de- rn

verhütet auch viel Hin- - und Hergehen vom

Speisezimmer nach der Äüche während der Mahlzeit.
Derh ier abgebildete ist' ein William und Mary

Dessin in sümed Oak. Die Tischplatte isr 18x34 Zoll,
mit breiter Schublade, inwendig poliert. Es ist etn
außerordentlich feines t9sl sH
Möbelstück für JU.Uü

smmmm f

ßir I lr iii!wuAihiu,JilI

MsP'rirLl

'

sw'

T&st Stores
1t n lTh mm TT.T TTTO AITPTTTn ryü) j wxxsutn. ji "

n n
TsQ IT

(;iip;s:.!!: '(
Alle Sorten Ban-Materialie- n, Fensterrahmen,

Türen und Innere AuSstattnngen.
Ms. Elliotl und FarnswoHb Ave.

und 31. C. Bclt
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J. CALVERT'S SOÜTS
Haupt-Ossice- : 145 Jriswold Str.

Jelephon Main 5198.
?cke krr Mnkirtz nl Vch,K.irnnnMt vtanat v

an SeaiKrch. lS Vbiekr.. e u2I
37H4i9n 8tl .I MllüCCtfe G8lttai,M

BhMMefttiek
West Srd

vinewood und Welt Voul'd. Man nehme Michigan od.Myrtle Car. Te'Aeft W
eentral gard

ea'ibien und Srkwft Str. Man nehme Ärush otxr 14. T. Tel. Ccb. 4851
Oesttie Sard

Russell und N. N. Blvd. Brush oder Clay CarS. Tel..North 8.

Wertvollc Schlafzimmer -- uitcs

$1 15.43 8164.25 $225.00
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George Ade
und der

hoosier Aüchen-schran- k

r3iind beide Erzeugnisse von Iudiana und beide tun
viel ttuteS.

Der große Humorist regiert unter dem mattem
(lanz der Lcielamvc. aber der Hffer Lücken-schran- k

regiert durch seine Tienste in der Äüchc.
Und weil dieser Hogsier-Dien- st die Tagcsarbeit
um Eindrittcl verkürzt, ist die Hausfrau nicht zu
erniüdet. um ein Buch zur Hand zu nehmen oder
die Wandelbilder zu besuchen.

Madame. Ihr ttatte schuldet Ihnen ein Hoisier
Küchenschrank. Erinnern Sie ihn daran. Er
wird nicht widersprechen, namentlich wenn er den

Preis für das hier abgebildete erfährt, nur

819.85
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4 ferner verkaufen wir:

Hotter Tlian Sunfhinc, lt. F. & 3. Kohlen".

rede S Jchroeter.
Jnnen-Dekoratwusarbeit- en.
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i20 West Adams Ave.
gmportirte Tapeten, Draperien, Spezial'OlödeZ

SpiHeGardlnen, Fenster Nonleaug,
volSerarbeiteu.
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