
Kleider, Hüte nnd Hemden 
im Werte van 

83000 
fallen innerhan 30 Tagen in ver 

Gulden Eule »Giotlxiug Stute 
verkauft werden. 

Wir wollen unser gesammtes Lager von Anzügen, Hüteu und Hemden zu nachstehende-c 
Preisen verkaufen. 

Jegendwelche Anzüge in unserem Geschäft die gewöhnlich 820, 822.50 und 825 kosten 
’ für 81500 

Reguläre 815.()0 anziige für 810.00 
81000 Anziige für S5.()0 

Wie haben einen großen Vorrath von Aaziigen ftie Knaben uuv jnnge Leute zu 
Preisen ven 81.50»·bis 87.00. 

Hemden. 
Die besten Marien von Hemden in dieser Stadt. 
sie Ein-it und sonstli Hemden bieten mit zu den folgenden 
W zum Verkauf un 

Reguläre s2.0() Hemden zu PLZO 
Reguliire Si.50 Hemden zn SISIOO 

Seht ench die Epo Filzhiite in unserm Laden an 

Ettinnert euch daran, daß es bis zum 4ten 

Juli nicht mehr lange dauert, und wenn ivk einen 
nenen Anzug braucht, ist ieut vie richtige Zeit. 

Dieser Ietieunk sendet nur gegen hat stun. 

Golden Rule Clothing Store 

sum-m us III-et 
Essuwsessmmss Frass-m Ieise dirs m 
s sie-m dass-u ums-n sann fin. 
i 

Es galt bisher als feststeht-nd unsd 
von gewiegten Kunstfokschern und Dis » 

flunkern als ones-bannt, daß Raffacl ; 

vazio dass Amt ein-es päpstslsidän Kommilhks oder Kowfewotors k » 

Alterthltmek bekleidet halbe-, dasselbei 
Amt, welches im lstchrknmderl qu- 
ieuu großen Archöologen J. J. Win- 
ckelmiausn anvertraut worden ist. Eine 
italienische DetMchrist über die Den-t- 
nmäer Roms («Otatio ad Papam Dr 
nntZguaNonm lodiomave italico«), wo- 
von sich eine Rodwltiion in der Hand- 
schriftewnvmlsuwg der Msüsuchner 
Huf- uqu Stantwfblsiotthek befiwdct 
wurde in Messe-m Zusamnwnhatm dem 
Awßeu Urbinoten gugelchriebm 
Neue-things hat der Leipziger Kunst- 
hijwriler Julius Vognsl in einer 
grüsvdlichcn llntcrfuchutvgv»Bt-amans te unsd Naffael« chiivd l des-Kunst- 
nsässenicheftlichen Studien, Verlag 
von Wlinslmrdt und Biermann ijt 
Leipzig) mit kritischer Fackel in dim 
ginge hineingeleuchtet und. M zu 
ganz andern Eogchnssien gelangt als 
dlsn bit-hier allgemein ais-gewonnenen 
Vogel weist zunächst nach, daß Ras- 
Iall der 1508 nach Rom kam« nicht 
der Ver-fasset der Deutsch-txt gewesen 
»in kaum die im Jahre 1510 an 

apft Julius Il. geti et wurde- und 
bringt gute Grütde für vor, daß 
vielmehr der Baumesster amonte 
das Macht-n über die rhqltung 
der Vatdmsmäsler und Trümmer des 
alten Roms geschrieben hat- ein Gut- 
achtem das spon im schönes Zeug- 
niß feiner Pegdeeistetung für die an- 
ttle Kutst me r frohen Auffassung 
des Royerepapstes li. W Brausen-: 
tes Wu ffolsglse tm nach nem 
Tode 15 4 ein Freund und ndss 
macm Fian in der Baaleitsung 
der Peterskirche, und mit Bmmantess 
künstlerische-a No h Lamm-n ist 
wohl ams jenes M en in die 

s
:
 

H ände des Nachfolger- gela t, der" 
sch nun die darin enthaltenen edons 
ten und Borscktöge zu eigen ge- 
macht nnd mit Miltleriichem Ver- 
ständnis an den Plan herangetreten 
ist, die Nutnen des alten Roms aus- 
suneichnen und ihre Monstmktton 
zu versuchen Dagegen ist Wel- 
niach Vogels Untersuchungen, nie- 
snsals papitlicher Kommissar oder 
Konservator der .Mtertbiimer gewe- 

xin sondern hatte nur den amtlichen 
ustrag, die alten Bauten zum Zweck 

der Gewinnung von Baumaterial für 
den Neudau von Sankt Peter zu 
überwachen Jenen Plan der Ani- 

zkichmns der antiten Deickmitlet 
ais dnt r große Meister von Ur- 

däo taum« ber die Anfänge hinaus 
ibring-a 

« 

u, da des its-d act-»- 
srüh feinem schaffen ein Ende 
made » 

Alte indische Coldiniueu wieder- 
entdeckt. 

Die alte Stadt Galconda in Hai- 
deradad, die in alten tten durch 
ihre Goldminen weit « 

ganz Jn- 
dien hinaus deridhnit war, und jetzt 
nur ein verlassenes Feld Von Ruinen 
und Trümmern bietet, ist auf dem 
Wege Ihren alten Ruf und ihren al- 
ten Glanz wieder zu erringen. Die 
natürlichen Brunnen und W 
durch die nian vor vielen Jahrhun- 
derten das Gold aus dem Schoße der 
Erde heraus olte, find schon seit lan- 

er «t zu isternen und Wasserw- fewo rd umgewandelt worden, und 
niemand dachte mehr daran, daß sie 
einst Indiens reiiisste G kutbe ge- 
wesen waren. Vor kurzem, o berich- 
tet die »Bei-than Gazeue«, hat nun 

ein Unternehmer das M erwor· 
ben, in der Nähe Ueser Brunnen eine 
Mteindrmrei zu errichten. Jn 
ii r seit waren gegen sehn große 
Oe en aufgestellt, in denen Ton und 
Leim qebmnnt wurden. Il- die er- 

sten Mieine aus den Oefen eholi 
wurden« übermickpe die aus iilliqe 
gelbliche Bitt-nun der Steine. Eine 
.;«.:::ckc .!’.!:·""«"O"-I wiss-l- du«-« 

daß di- esem-, si-· Wams-»in 
inq- grose Menge von Col-Maul- ent- 
hielten. Dem Staatsiekretitr von Jn- 
dien wurde iider diete Entdeckung id- 
ort dericht eritaner. und der Nit- 

ulsmn von Blitde « d Hort Be 
tedl die Brunnen due trat-den tie- 
ninchen su iai en. Uns den bisher ne- 
brannten Ha Einen hat man bereits 
niedr ais 6000 Gold gewonnen 
ins damit eine c nimäme von na- 

deeu td Wimouen Wurf ersteit 

sssssu · sue-ist auf 
onus IIIIHOOI Ossudst 
Resqu outd- la Ist-i an 
der Mistw- us Ist-N MI- 
m AMI- CI costs-M vors 
»vi. um sm- IIIMIM Its II- 
srmr. du Im tm Zus- mä Iet- 
sdsm neue-um Indes Is- 
Wt muss- Ios mu- Idol-ass- 
cm durch Im- IIIOW med- 
nh Qui du cum Ums si- ! 
m m- Guts des M b It 
III du« Wir-m Umsi- IS- 
D unt sah W A 

Ost- Us AND Ums-s 
km U- IM stilist- m US- 
mt III U du Immo- 
uud du III-wiss W I 
mu- W III Its is its du- 
usw-si- 

Disielvm blaer nie fort, lln 

im Wink-wühlen laufen mem- 

, 
disk geringste Wind mem, ukm 

K nehm jsdn Sturmesan 

« 

Dicfc Windmüylcn 
sind nach on verbessert-u Konstruflios schaut und beben viele V« 
tnssmmgrn min- djr Wen Sie-nen- Slath oienfisimia und daueslmii 
Vom-stellt aus dem atsöeclelensten Material. Nicht oft tewtcitischedltki- 
ita. Erfuhr-c Imka Preise für Windmüle 4 Pfosten stählen-e 
Tun-m Tit-IN usw. 

Baker E Baker 

Leict «DieBloomf1cld Getmania« 
Vie- eiuziqe deutsche Zwang in Max Ton-stu. 

M bis 878 GewiJn per Acköis 
Cis Dmisemmms wird dies mu, wem- er 

tut-us sen-sucht Ist-I 

Great Western Düngerstreuer 
sind gemacht für m. welche das Vesie Ist-scheu 

Wenn Ihr 126 Wogenladunqen Titu- 
ger habt, löttni Ihr den Bodenertrag so 
oermehiren daß der Gewinn in einein 
Jahre ltle Maschine bezahlt. Wir haben 
ein 64 Seiten enthaltendes Nichte-m wet- 

TcheI die genauesten Veschcetbun en gibt. 
Ein Tllngerstreuer wird liu schneller 

Gewinn bringet-, als irgend drei audete 
Maschinen aus der Farin« 

der Plan tsl nlckät blos theoretisch lot-- 
rekt sondern ist durch ltt jährige Gefah- 
enng bestritten 

Das Vnch lsl stei. Es ist 100 Douai-et 
wert, kostet aber leisten (5etIt. Sicherlich 
iisird es Euch seinen Schaden tun, wenn 
eei oiich ntcht zuin Vorteil gereicht. M- 
ist-hält wertvolle Information 

Der Tüngerstreuer niusi sehr stack ge- 
danl sein. tiauset keine leichte Maschine, 
lanst keinen, der eine Psne Deichsel nnd 
illine , raiue hat« lauft hin weriinent, 
eine aschine die eist seit e engen Jah- 
ren aus dem M tlte ist. Lasset keinen Fa- 
drikaneen auf uee Unkosim experimen- 
ttien. Kaust keinen Dsln erstreitetx der 

eine schmale vordere Achse ot, taust kei- 

neu Tsiingekiteeuer. deiien veodet 
vor den vorderen Teil des Maichm es- 
tent ist. denn dadurch wird dte ganze san 
cui die hinteren Räder vetient und diee 
Maichtne wird schwer sieben 

Der Eis-at We tesn tit eine iehc große- 
nnd i were Maschine, die Fraun nnd 
Deichie ist ans iftchenhpit nnd det 

Schwenzei ans Hickonibolt beigefalle- 
Decie e hqtetn große-L ftaeieiiechiehn 

ölliges ans hämmetbmetn liiien herge- 
teiltes »in-ist« Rad-, doppelte eichene 
»Geister-« breite vokpete Achiem Räder 
lauten in einhettitchec Stute 

kecielde hat einen endlosen Gürtel der 
immer fertig iii zum sitt-Linden, hat keine 
leite, die leicht außer Ordnung geraten 
Streut jede Sorte Dünnee 

« 

Dei-selbe hat viele iiineiiichnitesy die 
die Maiehine empfehlen nnd ist io etniach 
daß ein Knabe dieielde handiisen kann 

Lasset Niemand Euch ein Sudititut 
verkaufen, weiches emde iv gut« ist, 
denn e- gibt kein-e Ali-Ordin- io ist« oder 
auch nur annähernd io gut icd ver- 

kanit von 

DOLPHIN & MASON 

. . Die . . . 

Dlonmkield Germanikht 
AvosmementspssiC HUU per C 
Jahr mit Zugabe der Acker 

und Gartenhauizseimng 
« 

Pkoawte Ausführung von 

Ätttdkukbtbkmn 
in deutsch oder ragt-M w 
mäßigen Preis-tu 

stumm . Zettel, Einla- 

dung-» AMI- Imd Geicsm 
Kam-, Ums-usw KI- 

mte m West-sey Inst 
alle unseren Nimmt li- 

geimmmllek Weise sac- 

Lsehm E 
»Man aduime 

Mk Cum-nich Iluumüeld. Nein-now 


