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Fmeerikg cloilui 

Es ist ein vergebliches Bemühen, dein 

Namen anderer Kleider zn verkaufen, 
wenn er einen Anzug der Einccritn 
Mannfaltnr trägt und noch einen gn- 

ten Sincerity Anzug itn Kleidetfchrank 

Sinceritthleidcr 
sind so papular geworden, weil sie vie 

Freunde behalten, die sie einst erobert. 

Sincerity Kleider sind jetzt über die 

ganzen Vereinigten Staaten bekannt- 

Dielelben sind nach vollkommenen 

Styl gemacht und die Arbeit daran ist 
tadellos. Kaufet vielen Frühjahr einen 

Sinceritv Anzug rljkuitervttchlein frei 
auf Verlangen. Anzltge MS, 895 una 

aufwarts. 

Gulden Kule Kleider Waden 

Pferdegcfchirre 
in größerer Auswahl als in irgend anderem Sattleraeiihäft 

s in Knox Connth. Möchte noch zur Erinnerung bringen, 
I daß die Pferdeaechirre hier gemacht sind nnd desshalb fiir 
.,, Danerhaftiakeit nnd Qualität gebiirgt ist. Es kommt die 

H Zeit, wo Fliegennelze zur Ver-: endnng kommen nnd ich habe 

Z 
eine größere Auswahl wie je zuvor. 

s J. P. 21th. 
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anpcn Windmjihlen 
» Blciarhcitcn. 

Ich habe m disk früheren Oall Farnmcnjten Handlung ein ungenut- 
ues Wmdmijhlen und Pumunauchäft eröfme Auch vmichte ich Blei 
arbeiten Glumhtngy nnd mache une- Eugztulitüt uns 

Tubelar Brunnen-Arbeiten 
Revamtuxutbeiten up Pumpen und Windtnllhlcn werden pmmm be- 

sorgt. 

Tei.At«.-:s« a. J ZZOOck 
L —- 

(’. R. sl·1blHNl(Jli 
liat von glatte Damm die Citn 

x Yrag Yinc erworben und km 

K pfwlptt sich dem Wulstikmn nic- 

Fuhrmann 
J Wo n new tkmi eure J « 

Wilnthe i« two-um Es sz Illlltllcr 

k 
s Mit-M uns und des-M unsere Teppdtde und Auge 
: nah kkfsdm smim Pum- nud Jst weidet Mit-zeugt 

c sei-, das dick der tumm- Vlap ist. can Fassede 
I Jedocqu zu Mist-L Dab- cmh ein Jus-c Lager 

; Las-mus- Tswmm mem- Vemm III-tu nnd Mc- 
, tust-. Musen-Kabinett Smlafzsmmkisnsksauuug 
I III W Ists II m Rohen Hauch-. 

E Athlet-Um Butsu Maremma und contain-um« 
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H Die NOan Stole Bank mass 
H mmnonlnhsn zu niedrmstin Rufe-I u« 

jjiime Vetzdgecus a Eh nfullg wno z· 
is vsrlüifiae Versicherung ouggksten 
;. drischet vor in ver Bank. 
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% i IcCALL PATTERNS 
« t < lebrated (or tylc, perfect fit, simp! 

reliability marly 40 years. Sold in nearly >* every city and tow n in the United Stab and 
Canada, or by mail direct. More so'd than 
any other make. Send lor tree catalogue, 

ricCALL’S MAGAZINE 
(t More -ub .< ibers than any other f.idiion 

■ magazine—million a month. Invaluable. Iait- 
«• t ivies, pattern*, *1 rc .making, millinery, 
plain sewing, (aney needlework, hairdresainp, 
etiquette, good stories, etc. Only fiO cents a 

year (worth double), including a free pattern. 
Subscribe today, or send lor sample copy. 

•3Mnr:rmji. i*jtmjcements 
to A *ents. I*o ll brings premium catalogue and i.ew cash prize otters. Address 

< ALL CO.. 2:8 to 218 IV. 37th St.. NEW YORK 
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Gebr. Don-m nehmen nllc 
Aufträge für Transpomrcn im 
licinsr Gebäude entgegen nnd ga 
rantncn gnu- Arbeit. 

Gelu- Don-m« 
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Nun-L us satt jidn Hm Jud-wags- 
« sinnt-um kam wiss-wusch m pas-v- 

mn Its-sum Bom» Muse two wand un 
-0-0s-ml1000-mi fis-us- ns n-! « 

Ists- m Issm Musng Imqu hu 
uns Ins-III Oizt stunk »Um-n stumm-« »O 
Wiss-Its In »qu Hy- WN du«-I u a 

»du-Ihm Nisus mu- 
vasqi «- osss wucot wi- Was-. 

Apis- wums su- H.-- usw« 
I· mung it« kin- Vnuusss fix-um«- 

0 TOHI hu wiss DIE-ein« wo 
!- ck«Is-OOO 000 feis- 4s——- Usf Ismk · Mist-s 

.-- J IV- sns VIII .«O-sp Ocscsstf Ist-W 
p- n su- ms III-»i- s Its-s 
Hi .- vsg -—« Numm- GO-« 

Hm »O »O s Vu- l» s III-»O 
o a Is- -.s uns I Ums-·- 

FMEK 
F L« away-a «1«-m ssa hieb-ON - «- 
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H i. dsk Spuk-- us »aus-« II H J« 
»Es-Is- « erf« sug sh- 0..«-I- vasq Hub-, 

«i.I k- »O MS In THOHIHIH Nessus I 
Ists-»Im 80 mkts www-Jo- Iys Un ji«-- 
»He is- dnmss Ins-. IssNu Ists Ums- «- 
HOIOO du«-DOMAI- 
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Eine Seitentllr in dem Gewölbe der 
Tatzen-· Stau- Biml gibt Euch unge- 
hindert Zutritt zu den Privat-Boer, 
mislche für unsere Kuner einyetichlet 
Inko- Jnhober Ver Schlüssel können 
·1)äbrend den Ventsmnden zu dem Ge- 
lder iind den trip, chen gelangen, 

»in-us auch nur die Wall-enteilen zu fra- 
ien. ngimz die fllr Euch von Wen 
-"1«o, «ol.5i:n im sicherer Stelle aufbewahrt 
Herden nnd wir bieten unselen Kunde-t- 
««e beste Gelegenheit Sprechet mit dek- 
deoniten der Citizens Stute Bank 

Botschafters Abschied. 

Aus Wien wird aefchriebein Nach 
viel-jähriger Amte-deiner nnd ebenso 
lange Tllbniesenheit von Wien hat der 
anrerilaniiche Votschafter aiu öster- 

reichischen Hose, Mr. Charles SFrans 
riss, ooii der kliiiserstadt an der Donau 
Abschied aenonuiien. Tag klingt zwar 
wie ein Scherz, aber der Vertreter 
der nordanierikanisihen Uniou hat 
dieses diplomatische-:llleisterstiick zu» 
szzlege gebracht, ohne daß die gnten 
IBesielmnaeu zwischen den beiden? 
mächtigen Reichen darunter gelitten 
hatten. Die einzige Folge war nur- 

daß Kaiser Franz Josef dem Botschaf- 
ter einen kiihleu Abschied bereitet hat- 
Wsas Mr. Francis die Ungnade des 
sonst so überaus gniidiaenslaisers zu- 
aessogen hat's Die Wienery Berichte 
sprechen von ,,Verhiiltnisseir rein ge- 
i.-llchi-.iftlicher Natur«. Jn der Spra- 
rhe der Diploinaien andaedriickh heisit 
das aber ,,Cherchei la ieuune«. Die 
Damen dec- aiiiijricaiiiiiheu Botschaf- 
esIr nämlich seine Frau nnd seine 
Tochter, legten eine seltsame Scheu 
in den Tan, in der Wiener Geillei 
iclsait in erscheinen, nnd unter iinsveri 

iländliehen Alil.·liiiiimi aller an sie er- 

ianaeuen Eiiiladnnaen verließen sie 
nich einein lanni nach Tagen zählen- 
Lien Aufenthalt Wien nnd ließen dort 
ien Botscisaiter einsam in einein Hotel 
uriick. Dass iiiar natiirliih einem an 

sksiiuslicbfsit gensölinteu ,,pater famii 
lias" höchst iusbennenn nnd so packte 
auch er die Koifeiy lies; den Hof Hos, 
Wien Wien nnd die aiii-erifanif,«hs.s 
Botschaft aiiiei«ikaniss.l)s.s Botschaft sein 
tmd dampfte ab. Jn der Stadt der 
Iliiiaten v-:r«.cil)t man alle-J, nnk 

nicht die erl lzuua aesellsclniitlicher 
Normen Ratt-n die amerikanische-n 
Hainen die Tiliintrinneu gekränkt, so 
konnte man diesen es nicht verargen 
dass sie Nacht iclknsnreir 

Erst srhiitielte min die Lockeiiköpse, 
dann wurde aeiIseksselt und kietnfchelh 
endlich inailste sisli die Unmörriua iu 
pleilnnkieArtikel-i Lilit. nnd uiin uaib 
oierTiiliriziexs schleiiliender llriiits cr- 

Eolate die Grsisls«si-.in. Der Ell-Einhal- 
ser kam nat-Hi Lk’2en, inn sich seinen 
»in-sinnen Abschied« iit lielen. Die 
Wien-er Zinnen sind aktrffcht 

Die Thronsolge iii Monate- 

Vei den Jeitlielifeiien inr Erwei- 
.ernnki decs L;fannziriieyiiseit-en Justi- 
TntEJ in Illcouale ist eJ französischen 
Ieinchern anfaefall.-n, dass der mit- 
einem Vater eerseksisfete oierziaiiilis 
rige Erbvrini Louis- den Fiel-lich 
eilen nicht lseiwohnte, siisolil aber dei 
Tierzoa Wilhelm oon llrach, der u-. 
.I.Ilou.iko am Z. Miiri 1804 geboren 
.ind also Ziskin der Ptkllsesliii Fle 
kestjne inn- kllioniko nach dein Przk 
sen Luni-:- erlilierisclitigt ist. Tei- »Er 
ier dks sinnend Von llrach ist d.«r 
ksllsl Verstorbene sieai qTillseliii ne. 

fikiirtteuikeia Der Pier-Hm ins-: 
llrash selbst iit iriirueuiberaiiaier Li 
Tiiier ist-d iuil :’«Ellel· b.i«s·-ei«isilnsu Prin- 
zi-isi«.. der gilt-Heu Toilixer des ver 
Viert-eilen Her-mac- mirl T ieodor, ver 
erlitt-ist Ue liai user seine unt 
siei Tot-irr EEuizie :’-««·iiii--·ieu lie 

«--ti-,ien sicli"i" ei- iixrirnht mit des 
:«i.·..:o« dir iEil ":«e«en niiirde 

.«.:n eu« den« T« gest ;lcii.«hiesl 
.«i· See .-«: « r! sttrden sollte 
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John Trierwctlcr, 
Händlkr in 

peniufular Oeer und Herden 
South Bend ,,2).Icnllcable« Herden 
Hngking Handschuhe nnd Haken 
Hart- nttdsWeicljkohlen Hejzöfen 

chscl)reiner, CIsemvarc-n. 
Farben, Oel, usw. 
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Kommt nnd skhct uns. 
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Kapital JEAN-WIN- llsbc·rsck,1tf7, 82,500 00 

Geszlcl 
Deponirt ess, wenn Ihr 8 Z s Votget est-, wenn 
einen llsssetflufz Dich-et 8 J s; As Jhr es braucht 

in der s 8 Z von ver 

« O f 

Fnjt National Bank 

( 
( 
( 

( 

( 

t 
l 

· 
( 

l 

l 

l 

l 

· 

An«D-posiioten: Wir osseriren die beste Sicherheit mit libecalen Jn-· 
messen Roten an ZeitsTeposnen und Spur-Kontos · 

· 
An solche-, die bargen. Wir leihen das »anchbote« zu allen Zeiten- 
anf Personals ooer Grund-Sicherheit zn nndrigsten Zinstalen und leich · 
ten Bedingungen ( 

( 

M. Haueng 13räi. Dom-Z siggen, Mr Uni, LI. A. Toc,l,.nasine1· 
thu- M. Zhulkx Hulfg Noth-m · 
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Deutsche Baulxolzhaudltmg 

aBaumatekialc aller Art F 
z,-.1uch.Hart- und Wenn-Kommt Die O 17 folgenden Zotten jetzt auf Lager: 

Illi·toks:s, Wasyed Egg, Hockiug 
Volley, Erouomy, Jackson 
Vill, Cannel, Rock 
Zprmgsz und Hard Nur 
und Etove 
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Lassct mich euch 

Kostrnvpmnschlijge 
fiir T’Lt-11b.utk-n liefern. »D

» 
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Ihr werde-i die Berech- 
nung für TUsuteriale stets 

mäßig finde-n 

Sprecher vor oder ruft-: Tele- 

plrou Nummer H I· Vlcsomsirld, Neb. 
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lleS in Sommer Kleider-zeu- 
«J« ,Unte13e11«3,niedrige Schuhe 

» 
und jegliche Novitciten «- »s- 

I I, 
I 
! 
! l msptqaursier für Damen Stut- 

J Innre-« die niedrigftsu Prcifx 

li. Y. lllUlL 
Zlomutlvltl Nobnmku 7 

pr. z. sk. Heim 
R O II u a k »O i 

sfmrk atm- khmsm Es- Mer- 
ysnm IIan Mut »Wen- 57 
Miso Ums munt- ! 

Je. z. Darum Mkmm 
Arzt und Wand-text 

W. - i · »Ist-«- 
s«—---.«-—-——— 


