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«-8 . .H lu- Sbs Gewinn perkckct 
Ein Düuqetstrcuer wirdsdicø tuancun derselbe 

richtig gebraucht nun-. 

Great Wcstkrn Djiugkrftrc er 
sind emachuür die, melchtsdnzkeste wünsche-L 

« 

Wenn ihr 125 Wagenladnngen Dün- 
gek habt, könnt tht den Wodenettrag to 
oeunelsten,vast des Wenn-In In elnemstahte 
vie Maschtne betahlt. Wu- haben etn M 
Seiten enthaltendes Bächlein, welche-I vie 
genaneste Beschreibung darüber Ittntasn. 

tiktn Düngecsttener unt-d euch schneller 
tseiswtnn bringen, als irgend drei andere 
Maschinen ant dek Rat-n. 

Der Plan sst nicht blos theoretisch lot 
rett, sonder-- ist durch let-jährige tiftsaht 
nng bestätigt- 

Ttaet Buch ist fres. tm tst stillt west, 
leistet aber keinen Gent Stelsetlich nmd 
ea ench«lemen Schaden tnn, wenn ev anch 
nicht zum Vorteil gereicht· W enthält 
wertvolle Jnsonnattotr. 

Der Tüflgersteenet tnnst seht statt ge- 
bant sein« Rantet lelne leichte Maschine, 
lanst lelnen der eine Ptne keichlel nnd 
Psne »Dann-· hat, kann letn Experiment 
eme Maschine dte erst sett einigen Jahren 
ant« dein Markte ist. Lasset letnen Fabel 
lanten ans enee Unkosten et«peennesstn·en, 
traust keinen Tilngeritrenek der eine 
schmale vordere Achse hat, laust keinen 

IiiiigersttenerL dessen vordere Achse vv 
den vorderen teil der Maschine gesellt isi 
denn dadurch wird die ganze Last ans dir 
hinteren Räder versetzt nnd die Maschin· 
niird schwer ziehen. 

vsei Mit-at Weiter-n ist eine sehr großi 
nnd schwere Maschine, die »Franie« niii 
T eichlel ist ans lsichenholk nnd de 
Schwengel ane- .i«)nlorisls:li hergestellt 

Derselbe hat eii givsiea, starkes linvlli 
ges anl- häniineibzrein Eise-i lseigesielllei 
»ilinsieei Mai-E doppelte eichene »Ist-l 
lleia«, breite vordere Achseln tsiader lait 
sen iii eiiiheiilicher Simi- 

lderselbe hat einen endlosen Mittel dei 
immer serlig ist lnni Aiisladeii, hat lesni 
Teile die leicht aiiiiet Ordnung geraten 
Streits jede Sorte Dinger-. 

Derselbe hat viele Eigenschaften, die die 
Maschine einpiehleii niid ist so eiiisach, 
dasi ein ·sliiabe dieselbe handiren kann. 

Lasset Niemand ench ein Sitbstitnt ver 

lauten, ivelches ,,gei«ade so gilt« ist, denn 
es gibt leiiie Maschine so ant, oder anets 
niir annähernd so giti. Wird veilansi 
von 

* DOLPHIN & MASON. 

sinicdccken u. Pferdrgcfchirre. 
Wir haben eine große Auswahl«». 

Mit-,- tum ysrrmsmfusu und gessljirre 
welche wir billig verkaufen. Sprecht-i vor und besehet diese-idem 

Ktihl öc Ubtz 

Graduirimg. 
Jn ein paar Wochen wird die Klasse uon 

1909 unserer Hochschule gradniren. Es Isi 
ein allgemeinerisiebrauch silr Ekiern und 

Freunde der Klasse, ein kiieschenk zu machen. 
Nichts könnte passender sein und dein Abi- 

turienien eine größere Freude bereiten als 

eine goldene Uhr oder eisvas in der Juwe- 
len-Linie. — Kommt zu meinem Laden 

und ich werde paisende Geschenke zeigen. 

A 

E. W. Pohlmann. 
anclicr u. Ul)r1m1chcr. 

Gegenüber Posiosfice. 

Bloomsield, - Ncbmizsik 
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EQrugtall Bist-kliman 
Du Mk Mitte-. der 

gemacht Inm« Kein Volk. 
loumu m zum- SOUUI 
II cui Stahl Musik-M 
und m pas-I Imm- bei 

Mai niOt mehr um sie- 
ieimmh III-Mc aus Don 
steh-Nu fuss. 

com-souve- 
Wn dass-I Aus emm 

Isssondtgts sonst Don 

sum-- m teils 
Wes-. 

HMJOW Trierweilersw 
spsinu I M. Womit-Mk ROHR-. 

Erziehung eines Kaiser-. 

In Ist-o harte Vorbereitung für des Dem 
scheel-nnd 

Der junge Kaiser von China. das 
vierjährige Kind, das dereinst berufen 
sein wird, iiber das Mist-Millionen- 
Volt des Ostens zu herrschen, lernt 
trotz seiner Jugend den schweren Druck 
einer Krone kennen: die Freiheit sei- 
ner Jugend ist dahin. Seit kein Tode 
seines taiserlichen Onlels hiil man den 
kleinen Prinzen PusYi in dem ver- 

schiviegensten Theil der verbotenen 
Stadt verborgen nnd hier ist er der 
Ges.1ngene seiner Unterthanen und der 
Sklave seiner Anhänger. Niemand 
weiß, in welchem der zahllosen Pavils 
lone das siind verborgen ist und wo 
es die harte Vorbereitung aus den 

Herrscherberns erfährt. Der lleine 
Kaiser ist noch zu jung, um die Ehrun 
gen, die seinem illang gebühren, ent- 
gegenzunehinen, und auch dem Schat- 
ten des verstorbenen Kaisers kann er 

nicht die traditionellen Ehren erweisen; 
hier vertritt ihn ein anderer Prinz« 
dem die Ehrung des Todten nls Amt 
übertragen ist und der wohl bnld wie- 
der in Vergessenheit zurücksinlen wird» 
Trotzdem wird der kleine Lin-M wohl! 
bald einen der verantwortnngsvollsten; 
Regierung-satte vornehmen iniisseii.l 
Von dem Augenblick an, wo seine tlei ; 
nen Hände den Tuschvinsel haltens 
können, werden ihm die Listen der zum ; 
Tode Verurtheilten vorgelegt; aus dein 
großen Bogen mag dann der kleine 
Kaiser m·it seinem Pinsel einen Kreis 
innrem Oce wrone dieses Kreises aber 
und seine Stellung entscheiden über 
das Leben vieler: alle, deren Namen 
sich innerhalb des Kreises befinden, 
werden dann sofort hingerichtet. Auf 
Jahre hinaus wird dies die einzige 
Eltegiernngshandlung Lin-Bis sein Und 
ern spiiter wird er die düstere Bedeut- 
samkeit dieses Pinselzuges ermessen 
lernen. Inzwischen wird die Er- 

zicbusabesjmssers ihren alten, durch 
die radrtion geheiligten Gang-Ieh- 
nien. Er wird die chinesischen Alassik 
ter studiren gegen 5300 Bände -L" 

und jahrelang mag er daran arbeiten, 
die vielen tausend loinplizirten und 
verschiedenartigen Schriftzeichen lesen 
und schreiben zu lernen, die ein gelehr 
ter Chinese kennen muß. Denn es er 

scheint sehr zweifelhaft, ob man bei 
der Erziehung des künftigen Sohnes 
des Himmels modernen fremden Jdeen 
einen Einfluß einräumen wird, ja die 
letzten Ereignisse weisen eher auf das 
Gegentheil hin. Der verstorbene Kai- 
ser Kwana sit verdanlte seine 
Schtoiii«l)licl,»lejt und seinen frühen Tod 
nicht zum geringsten Theile dem ange- 
strengten und harten Studium, durch 
das er die viitiige Beherrschung der 
chinesischen Gelehrten nnd Schrist- 
sprachen sowie der alten klassischeu 
Literatur zu erringen suchte. 
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Lohnes 

Dr. Mullen, Zahnarzt. Ossicetiber 
skirst National Bunt. 

»Liquid-Veneer« macht alles gerade wie 
neu. Wells Kalar Drng Co. 

Sprecht vor bei A. A. Manie ftt E 

Preise an »Pages Wire Fencing. Vor- 
resfliche Qualität. Reelle Preise. 

Vollstitirdige Steuerliste in der Far- 
iners G Merchants Stute Bank. Jhr 
konnt eure Steuern dort bezahlen. 

tsin großer Vorrat von Alabaftine 
nun Anttreichen der Wande, in allen 
Karl-ein in der Weils Kalar Trug Co« 

Furche Groceries und die reichhaltigs 
tte Auswahl Glas- nnd erenwaaren 
nno in der Dandlnng von J. D. Den- 
iiis ts s-:handen. 

Wenn ihr eine Anleihe anfeuer Land 
minnen waltet, to sprechet mit Darm ö- 
Tullehs bezüglich Roten. Offiee in 
Gar-vers äs- Merchants State Baut. 

Nutz-Erinnre Sie sreundlichst in 
der tsitizens Starr Bank vorznspreehem 
nnd Ihr Couto mit »Ehe tiorner Drua 
Starr tin-« zu mahlen Achtungeooll 

ts h a o. L o it e, titeichüitsstihreh 
Jede den-icon ist darauf Matt 

shwaakenezeu erlauan wol mit 
che nd Ins-( su « 

suec 
weimu mit Ewnschalum J. b« Ma- 
ksi0. Wider Wqu Gmeksedsnhlsss. 

Wir sind m der Las-. etqu Mail- 
«Ianussnlewm. out W Jst-e Zen. zu 
M Umsat. ohne somanan ums-s 
dumm Iddesauunam sann-n uns 
wem ahe- Jiidn ans-um apum-. 
dem Anat de Baum-was 

Um Mm Mode Wod- mis ich-m 
m- uni Mann-n Mai-Its Norm 
OHM Im II Amen im. 

R. H. dumm-. 

Ins-Ia 
Nod-n Kunst-n com-W Zm IIH 

Its-I W um«- Mcdc um m Jus-s I-« 
Mute- imdmt Mist-usw MIM 
« m- IOIIIM III-I Nimm »· MS 
m VII-muss tm Imtm ful- i. 

Us- IM. 
Im Hub-um speist- m Jus-s p. 

Rost-II Dust-. III Imme ciM 
m m ums-» Om- vm man 
Ia III us VIII-ni- su sum-III 
us Mo tun Im Ins-Om- m II 
» m- somimpmh In du Isid- 
Iiiss III-M Ink« 
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in unsean L «. «1 wird euch nlnsfzengem 
daß sich in det , Lisen vie-le bmnchlmsesowie 
znk Verzierung geeignete Sache-n befindet-, 
welche ihr zn erstaunlich niedrigen Preisen 
tuner könnt. Kommt nnd schet dieselben. 

Mars-l nun-m Luni-u zu Einrin 

Jsansslssstnrlipn 
Jssr WI IM-; misskonth 

Downs Pharmacy. 

Eine Seitentttr in dem Gewölbe der 
lsitizeng State Bank aibt Euch unge- 
hindert Zutritt zu den Privat-Poren, 
welche illr unsere Kunden eingerichtet 
sind. Inhaber der Schlüssel sonnen 
wankend den Bantitunden zu dem lite- 
nolbe nnd den resp· Boren gelangen, 
olme auch nur die Banlbeamtln zu ira- 
aen. Papiere, die sitt Euch von Wert 
sind, sollen an sicherer Stelle aufbewahrt 
nserden und wir bieten unseren Kunden 
die beste Gelegenheit Sprecht-i mit den 

Beamten der Citizens State Bank. 

U- Eiicuaeiß niictsman —:. 

Beste Getränke nnd Cigarren 

Hieer Gier 

stets Jn Zaps Besuchet mein 
Lokal wenn ilir ein labendeo lite- 
tränk wünscht. 

Youer Politis- 

Yk. Y. Y. Hcttcl 
Zahnarzt 

Lisiee tilde-r Formen its User 

chantd State- Baiit. Pholu- sp? 

Este-u tieield UT »in 

; . o 

B ck ;Dk. L. C. lkl 
Ebeükichek :lkzt. Mandat-Je nnd 

Gebund-elfen 

It : iisu Wic- ixnsn unk- u PO- d«« ZU 
Uns pssuktk Kiyo-batest I» »Hm 

«.0.J«t Unun- ssspQ »Ti- »Cha- 

» In Xsssdtnk im MUHI web-»I, Js- Ju- 

m«.u«- xmuk 

; 
St. J. Nrka Meisva 

I 
Arzt und Wundarzh 

PMO I o o · Mk 

Deutsche Ruban-Handlung 

Vantjolz, Baumatcrial 
AnftrcichWarbcn 

Lasset uns euch Nostenvorau- 
scijläge für Neubauten lie- 

fern. Ihr werdet die 

Berechnung siir Ma- 

Yart- und 

Ulrichlkoljlcn 
spitctsz ovrrijthig soij auch 

mian stets mä 

fzig finden 

Pages Yxloocn 

erie Feuer W nun-»Hm 
Wem-n 

stumm-l nur und um« nict«dr1«s1n·l) troc- 

k- u stumm Auskunft um«-ils 

An das gckhktc Publikum! 
Wu- tmtsrn texts-su- Isnnnzxests.ili«s!nnwlmkz1 wes sum-· 

Um suchen-n Umcthmotis kat an du« Ruhr »id:«lmi3i«, 
nach den« Untmo Web-time un du klsmmnmiuc mqm 

ein-i Mit Von-um« verhan. um niii mit n« Fuhr- 
inm. mum- mrlm mumu tsmu ist-dumm zu komme 

txt-HAVE NI bit um« In uns-'s m Ums-u Lokal 

Ritt. Papst ä- Co. 

A vomtikct auf dir »(85knuauin«. 


