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terb der nächsten Woche ilt offen-

bar Liane Uarrera. Tochter de de
rühmten Bühnonsternd '.'lnna Held.
Sie tritt in einein eigens siir sie

geschriebene Stück auf und hat s'ch
mit Künstlern und Künstlerinnen er
sten Range umgeb?. Es ist dieA
die erste Tournee der Kunsllerin,
und überall, wo sie aufgetreten,
hat sie nahiilhafte Erfolge z ver
zeichnen gehabt. Einen .Haupttreffer
werden mtstreitig Charles Howard,
Vobbo Watson und Torotli Hauden
machen, denn es sind audevillkünst
ler von Ruf. Als Komiker stehen
Lancton. Lucier 6c Eo. unerreicht
da: auch der ärgste rnpochonder
muß bei deren Mätzchen lachen. !ar
ga De La Rose, der weibliche Ea
rusa genannt, wird die .Herzen der

usiklieblzaber erfreuen: die laine
hat eine wundervolle Stimme, ?!

Tialektlonüker sucht yce Parth sei

nes gleichen; er tritt in verschiedenen
Rollen auf. Ower und Ower sind
brillante Baudevilleünfkler: ?oht,
Higgins, Volrmeifterschaftsspringer.
wird sich ebenfalls produzieren: er
legt im Treiiprung tie Länge bon
4 Fuß fi .Z 'll uirink Den ZiUih
des (Ganzen bildet wie immer die
ausgezeichnete Wandrlbi I derborstel

luv,?.

flÄfen
fTK . 1 4'VLma4'v .iirj:.a

3 I l'i r ,
Uns finifttl f jttzt Htltml tttxf

TfiiHAliinh, mrin IrnlMilnnk,
t"n kir mit ich (innm ink fanen,
Äur kich ,I ich lkiem ,,k sittken,
VUin startet, ft I , , . kftfi- -

Itllillil attrltnk!
Ctli Rnkarss (CH Wilklin,).

Admiral und der B'uson pappelt'ö
ihm wich. Und ?ohn Bull freut
sich, Nisj er solch wit'ize Ifidrofocl
fer gefunden hat, die nicht? inwer
suä lassen, dem amerikauschen Veit
5and in die Augen m streuen, biig.
land, wie bi't du doch besorgt ln
dein verlvrenkS Liind. und der Ben.
son ist einer von deinen Kindemäz
den. '3cin engli'ch fabrizirte
Zcheuleder sitzt ihn, gut. die Zonne
des freien amerikanischen leiskeS

m. -

fO- -. k$r --:..jmLt- i- ' r roi t4M..,.,

wird ihn aber doch stechen. I. H. S

Welcher Unsinn durch die getreuen
Hclserkhclser 6er englisaVn l'iijen
Presse auch dein mncnkantsaVn Volke

iargcdrcitt, erhellt ein Vlrtifel der
in dein Pearson'i Magazin in der

Oktober Nummer mt&n'flchri wird,
ler Titel, (fnnwl Message to U5"

deZ ton einem flßan Ü. i'enjon
ousgesuhrten Artikels hätte ebenso

qut lauten sönnen : (fnglimd'sl'i'es
sage, to us", denn dir Schreiber,
obwohl er lu'rfiidit, vom jojialisti
scheu Standpunkt aus zil schrerben
in ein qetrciiiT ftacMeter eitstltidjer
Sdliniedciiinft. und Nl gar nicht im
Stande, iie curotniifdie Situation
zu erfassen, geschweige, das; er nur
auch im Werinstjti'n versucht, Teutsch

land gereä-- t ;.u nvrden. Wenn, fuhrt
er ans, Tentschkand diesen Krieg
gemi.nit. dann wird Deutschland ei

ne Zlatte bauen, wie die !fcMt nsch
nie gesehen, und die "'er. Staaten
ist die erste Nation, gegen welche
der ttai'er seine Flotte schleudern
würde. Ja. Ne 5taatenllnion sön-

ne sich glücklich preiien, wenn, sie

nicht innerhalb fünf Jahre mit

Laxt nS helfe.
1S70 wurde daö Teutsche Reich

zusammen gesclnniedet. 'Ter Tickter
fanvN

Ein Kaijerschild hängt wieder an
der Eiche.

Huf ab überall für dies neue Automobil !

Tie Geschichte deS Hupmobile wiederholt sich.

Im vergangenen Jahre sagten überall die Händler:

Hup Eigenthümer machen die Hülste aller
Berkause.-- '

Ei ist dieselbe Geschichte in diesem Jahr aber noch nach
drücklicher.

Da neue Hup sammelt alle seine alten Freunde um sich.

Und diese bringen eine Menge neuer mit sich.

Warum sollte es auch nicht sein?

So viel für so wenig. daS d.iese Slnlage sogar bisher
nicht hervorgebracht hat.

Kampf und cica. das junge
Neich entstand.

c5, mein Bolk. und sieh' zu
diesem Reiche.

Kaiser steh' und Z'.k deinem

Hui

Hör'

?mn

tt,N,etti Tfienter.

Die .Social Maids" rtwpewird
sich während der nächsten Voche im
Ganety Theater .produzieren. Ioe
Lurtia ist Tirektor der ausacteich

Vaterland!
Wird es die jevige unendlich viel

schwerere Feuerprobe b.'steben. rank
neten Truppe. Unter den 'Ster

Donlö in dieser Vlume.
Früher hieß es immer: Wenn die demokratische Partei die besten

Aussichten hat. kann man sicher sein, daß sie eine groge Dummheit macht.

DaS ist glinz andcrö gaoorden. Ihre Sache sieht gut. Aber ui.

mittelbar vor der Herbsiwohl verbessert sie ihre Sieklimg noch durch da?

Hinzufügen neuen Glanzes. Gloria Hallelujal
' Die Regierung hat beschlossen, die Besetzung von Vera ?ruz in

Merika zu beenden und die Truppen und Kriegsschiffe nach den Ver.

Staaten zurückzunehmen.

In Europa stehen sich die Völker in blutigem Ringen gegenüber.

Ter Kontrast ist ungeheuer. Hier hat die Administration einem Krieze

widerstanden, der für unvermeidlich galt. Und nachdem sie den edlen'

llranza und de edlen" Lilla den Sieg in ihrer Revolution hat er

kämpfen und verfassuiigöniänige Freiheit" hat siegen sehen, nimmt sie

ihre Streitkräfte heim, die sie aus uneigenuüljiger Freundschaft kür

Neriko nach P?ra Er, entsandt hatte. Wie viel weiser lösen wir b er

die schweren Probleme der Staatöknnst, als Europa sie löst? Und warten

lösen wir sie weiser? Weil wir so außerordentlich uneigennützig sind

und allein der Nachbarn Glück uns am Herzen liegt. Tie Räumung v?

Vera Eruz beweist es.

Es ist ein wttiidecvelles Thema für die Kampagneredner und für

demokratische Kmnvagnc Leitartikel. Kein Republikaner kann etwas da-

gegen vorbringen, als höchstens, daß die Probe auf Carranzas konsti.',:

tionelles Regieren noch nicht gemacht und die Räumung von Vera Cruz
vielleicht voreilig fei.

Aber bis sich das als wahr eNveist. wird unser demokratisches Vien

'im allen Honig, den es wollte, aus dieser Blume von Vera Cruz gesaugt

haben, die sich in Washington eben so prächtig entsallct hat.

nen derselbe sind ver allen Tin
sreichs Rachegeheul. England's fiel--

u .... ov.:s ....'s:;..,... s'.f!.,., f., 19l5 Berseinerungengen (George Stone und Etta Pil
lard beworzuheben, denn sie lei-

sten als Sänger und Tänzer Vor
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1 mit tst unser Scrtraucn. daß un zugliches. besonders bnllircn sie

in der ttesangöposse Biksy Little;
Cupid". welche besonders für e
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Längere Radbasis
ttröfzere bestell
ünrnriöse Polsterung
Mehr Kraft
Bessere Earburati'on
Nknester Zünder
Spezielle Quiet iSami
Perfekte Motor Lubrikation
Neue Art Radiator

Nichtgleitende Hinterradreifen
lrofzerer ('iasolinbehlilter
cne'Man Tnpe Verdeck

Rene Windschild
Transmission Tpeddometer Trive
Äntomatische unken-Neulic- '

Exklusive grclloscs, matte Such
licht.

Ex.clnsiv konstrnirtes Hinterlicht
Reue Sorte Berdcck'Bedkcknng.

gesdirieben ist. Unter den übrigen j

Mitwirkenden sind zu erwähnen:!
Billn Boiler, illn Baker. Tlack il.'

schwäö (?) denn der ttrieg in kmmt! ..lT 7'"""' ' ,d:e 'e,n Kamps.egre.ch au. c
,ne Bocke in, ttamze, und der Kai.f"'der

werden. Vor Allemser w cnae uuö seine Mne''ehen'l Tet,ch!and. Volk m Bas-a;- Le.n
zeigen. Ein Aaln, des Kaisers

k ,;ran 9 rcn. einig it, em selten gut ge.
,?vtl,r u i vun mv'vuii vm- - lard, Martn Seamon. Iessie Hiatt,

die Talentbollen Haleq Schwesternsckultes Hre? besitzt und unter vor
Leichter zu lenken.
ttlattes uppelungsverfahre Neue -k- itrnnardmen, welche sich

und andere, vcrr vurtig hat et
ne auögezeichuete Truppe, deren

Mitglieder sich aus den besten Bur
leskekünstlern zusammensetzen. Pon
Montag ab giebt es jeden Tag

der besonder? gefährlich, nämlich,
als er in seinen enalischen jngen
blättern etwas Vahres las. die er

in der ornl der NriegZerklärung
Teiitschland's begierig verschluckte.
Und siehe da, de? Kaisers Zahn
blieb ihm im ,alie stecken, denn

züglicher einheitlicher Leitung vom
Kaiser berab ein Jeder von glühen
der Vaterlandsliebe beseelt seine
Pflicht thut.

Wohl kämpfen Tentjchlands Fein
de auch tapfer, doch sie sind nicht amen.Matii'.ees: Eintritt luc.
so gut geschult und sehen nicht Alles
ein für ihre Eristenz.

Halbelliptifche hintere Sprung mit der Thüre öffnen

Mit ronnng verschenk Sender
S tchtauejetzbarer Motor

Br ms
Linke Hand Leitung zolltge

(röfzere vordere SpruvgfederxBkrdecktc ttchrnke

Cclbstölende Sprungfedern Speziell vorgesehene Handgriffe
Größere Radreifen im Innern

Cadillac Company of Omaha
So wollen wir denn nicht zweneln

an dem endgttNgen rioig nam
langem blutigen Ringen, wenn auch
das Schlachtenglück sich zeitweilig
auf die Seite der Verbündeten wen
den sollte. ' rm r oriM d--- .:j
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deutsches Her; uns bewahrt haben,
und für unsere Brüder fühlen, wol
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len hier helfen, so gut wir können.
Jeder nach seinen Kräften beizutra nitiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHJiiiiiiiiiuuinii

. . IM vr MM ?gen zu den Liebesgaben fiir die
deutschen Verwundeten und die I ueverzeugen tote ti) txt
Wahrheit zu verbreiten.

ver nxnm von pro?. Zvurgcss. .

? von Professor BurgeZ von der Columbia-UniversitZ- t an diN

.Tpri.igsiald Nipublican' gerichtete Schreiben babcn wir vor kurzen:

ouszüglich in drtscher Ucbersetzung gebracht. Aus dem Leserkreise ist

ml viklsach, müvdlich und schriftlich, das Prrlangen ausgedrückt worden,
das schreiben auch im dollm englisckzen Text zu bringen. Einem Per
langen, dem fr?r in der 9si;!gc5a Misere? morgenden Platte? Folge geben
wer!"'!!. .

Ter jetzt bald 70jährige Prosessor Vurgeß ist der Tckan der philo
sephischen Fakultät von Columbia sowie der für Politik und Ver
fassnng?rccht. Leit mehr als 23 Iahten ist er in dieser Stellung. Rei'.r

englischer Abstammung, hat er seine Studien hier und in Teutschlanö

Macht. Jnsalge dessen ist er besonders geeignet, beiden Seiten in den
jetzigen Kriege Verständnis entgegen zu bringen und ein gerechtes Urteil
ibzugeben. !lls gelehrter Forscher auf geschichtlichein Gebiet ist ihm
Trennung der Neigungen und Vorurteile von den JorschungsErgcbnissen
u,r zweiten Natur geworden.

Wenn ein solcher Mann zu dem Schluß kommt, daß die wirkliche Schuld
im diesem Kriege vor allem der britischen Tiplomatie und dem britischen

Feschästsneid, dem russischen Panslavismus und Frankreichs Rcvanchebe

strcbungen zuzuschreiben ist, so fällt daS schwerer in das Gewicht als die
Anschuldigungen nicht unterrichteter oder bezahlter Federn, die in bti
angloamerikanischen Presse das (Gegenteil behaupten.

Taß aus diesen Gründen gerade der Artikel von Professor Burg?fz
so dielfach von unserer Lehrerschaft verlangt worden ist, um ihn ihren
mir Englisch verstehenden Mitbürgern mitteilen zu können, spricht Bände
für die Intelligenz, mit der sie die Verhältnisse erfassen, und läßt voraus
sehen, dasz sie nicht verfehlen werden, bei ihren Nachbarn, denen sie den
Artikel zu lesen geben, besonders zu betonen, aus welcher Feder er stammt.
Tas kann den Eindruck nur erhöhen und sollte viele Vorurteile des

der Kaiser sagte und das Knarren
der Zähne war sür ?lllan Pensen
hörbar: Tbere has been latent ho

flility to th? east and to the West,

and listen dyond the sea.

Hört Ihr benand the sea

und schnelle? arbei. das Hirn,
schneller arbeitet die(Zeder, gilt es

öoch, Unele Sam zu warnen und
vor dein Untergang zu retten, der
ihm in fünf Jahren beorslebt. Be
rwnd the ssa, der Ztaiser könnte
ebensogut gesagt haken: die Ver.
Staaten. Er hat sicherlich nicht
Mexiko oder Argentinien gemeint,
so viel ist dem Bensan gewisz. aber
was die Eifersucht und Feindseligkeit
anbetrifft, da hat er die Ver. Staa
ten mit den europäischen Mächten
gleichgestellt, das ist's, was unserm
Helden der Feder das Herz abdrückt.

Ja, der Kaiser hat wie Teddy sei
ne Zähne so sehen lassen, daß der
auf Bestellung fabri'ierte Artikel
durch die United States seinen

Gang antreten muß, um die Ver

wirrung nur noch grösser zu ma-

chen. Zwar werden den Tutchmen"
ein paar schöne Phrasen gewidmet.
Wir kennen und lieben, sie, die Teut
schön. Besonders wenn die Wah
len bevorstehen, sonst sind sie aber,
verehrtester Benson und Consorten.
the T Tntich. In Amerika

ciet, o weiß der Wächter auf Un
cle Sam's Mauern zu berichten,
herrscht eine große Feindschaft ge

ob das Fremont ß

PILSENER u. HOFBRAU f

nicht daS beste Bier ist an

Reinheit, Güte u. GeschmgL!

Die zierliche Etta Pillard. bril
lante Tänzerin, nächste Woche im
Gayety Theater.

j

OOOOOOOCOO 00 vOOOOOOO OOOOOO Es ist nach echt altdeutscher Methode gebraut
und deshalb I
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Klar, Perlend, Erfrischend: s
S

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim

FREMONT BREWING CO. I

Zttirchliihe Nachrichten.!
oooooooooooooooooooooooooo

Teutsche ev.Iuth. Tt. Pauls-gi- r

che, Ecke 25. und Evans Straße.
(Gottesdienste um 10 Uhr.
Sonntagsschule der englischen Ab

theilung um 9:15.
Abendgottesdienst in englischer

Sprache um 8 Uhr.
Teutschenlische Gemeindeschule

I, A. Hilgqendorf, Lehrer.
E. T. Ltto. Pastor. 239 Evans.

tigen. vyj w -
FREMONT, NEB. Ii v k . rvrgen den Kaiser und das, was er

repräsentirt. Weiter Geht die emsige
rniiiiiiiiiiiiiiiniiniii!iiiu!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii!iiiiiiiiiiii7VcncYolent Engtand roveaied by offlssalAmerican andBrltlah announcemont3.

Hirnfabrik unseres gewandten und
ernsten Propheten. Der Kaiser mag
die Teutschen täuschen in dem Glau
ben. daß er in einem Moment voll,
kommensten Friedens ron allen Sei

Chinesisches Frauenhaar.
' Die chinesischen Damen von Hong'
kong sind in großer Aufregung, denn
man ist einer weitverzweigten

auf die Spur gekommen.n ist festgestellt, daß die Friseusen
dieser Damen auf die Haare ihrer
Kundinnen schon seit langem Attew
täte begehen. Wenn d Damen von
Hongkong sich den verräterischen Hän-de- n

dieser Haarkünstlerinnen anver-traute- n,

so wurden ihnen, ohne daß
sie es merkten, allerhand Essenzen in
die Haare gegossen, die einen schnellen
Haarausfall bewirkten. Die Friseusen
sammelten dann die ausgefallenen
Haar und verkauften sie an euro
päifche.und amerikanische Aufkäufer.

Tatsache ist jedenfalls, daß die
HaarauZfuhr nach Europa und Ame-rik- a

in den letzten Jahren
einen gewaltigen Aufschwung genom
wen hat. Im Jahre 1910 wurden
allein auZ Hongkong nicht weniger als
eine Million Pfund Haare im Werte
don 5V2 Million? Lire ausgeführt.
Der größte Teil dieser Ware war für
die großen Perückenmacher in Paris.
London, Wien und New Fork be
stimmt.

Eine Zeitlang führte man auZ
China nur unverarbeitet Haare auZ.
aber seit einigen Jahren kommt ein
zrofzer Teil der Ware schon in der
irbeitetem Zustande im Auslande
im. In Hongkong selbst gibt es
schon große Unternehmen, die sich mit
der Herstellung von Perücken beschäf
tigen. DaS größte davon, da einer
zmerikanischen Firma gehört, beschäf
tigt iibr 600 Arbeiter. Ein 'bemer-
kenswerter Umstand bei dieser ganzen
Angelegenheit ist. daß die Mizturen
und Essenzen, die die Friseusen ihren
Kundinnen heimlich beibringen, eigens
von den großen europäischen und
amerikanischen Perückenmachern nach
Hongkong geliefert werden. ES hat
sich nun in China eine lebhafte Be
wegung gebildet, die diesen unsau
deren Handel unterdrücken will.

v'NOSTITZ. i 'fft w--
( mten angegriffen war, aber wir Ame

nkaner, He wir ihn von hier über m i.4
f. I

BY W. VON
In this war Grcat Britain cer-

tainly has played on the Ameri-
can public's sympathies. She has
striven in every way to make
herseif appear the peaceful na- -

nifics Bclgiurn fer the violation
of her, neutrality.

It is certainly significant-tha- t

England's honor and Belgiurn's
neutrality could be satisfied nbw,after the war has begun, by the

iV
Meer gesehen haben. Krieg nach
rechts und links erklärend, wissen
besser (?). Wie fie's wissen, können
wir jeden Tag erfahren, besonders

'' "'
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, ' . .v;my' l ' t
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Teutsche Kirche der Evangelischen
Gemeinschaft, Ecke 18. und Euming
Straße, F. Ostertag, Pastor. '

'Sonntagßschule um 10 llhr Mor

gens,
Predigt um 11 Uhr Morgens

und 8 Uhr Äbends.
Jtigendverein um 7:15 Abends.

Jeden Abend um 8 Uhr im Laufe
dieser Woche wird Predigt Gottes
dienst sein. Diese Persammlungen
stehen unter der Leitung von Pa
stor G. Streicher, Eouncil Bluffs.

Eine herzliche Einladung ergeht
hiermit an Jedermann von Pastor
und (Gemeinde, diesen Gottesdiensten
beizuwohnen.
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uon, anven to rms by national
honor only, in defense of Bel-
giurn's neutrality, vouchsafed by
her. Germanv had ottfrrA n

' ' , , " fwenn man die Quellen ihrer Weis,
heit prüft. Eine Quelle hat auch
der Schreiber in Pearfons Magazin
uns anvertraut, nämlich die New

1
.
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compensate Belgium eveu for
every potato which would be con-sum- ed

by her troops in pas?ing
Fork Evening Post, wo die ihr

' .' - 4 "

' '.
. - , ," ,

Wasser herbekommt, wissen außer
dem Benson noch andere,, Leute.
Diesmal aber ward uns von der

rößten amerikanischen Flottenautho.
ii? ;.

rnenucai triing, whjch could not
do that, when offered before hos-tiliti- es

were under way.
So rnuch about England's

scn.se of honor having driven her
in this war. Winstcn Churchill,
first lord of the Admiralty, re-vea- ls

the real reason plaiiily in
that speech reported by the
"United Press": ,"Ger many must
be crushed."

What can tlie Emperor's an-w- er

be after that, but this; The
responsibility for the continua-tio- n

28 well as for the beßin-ni- m

rests with Grcat Britain

' w i. v:tt,... s mM:' j V ,vsy , itor t uix .

' - ' 'rfltA ' ' '.V tWt tci?--fl4Z Xjrrj- - - - ÄAf SO. OMAHA. NB ' S
ntät ein Sprudel zuttzeil. denn ein Deutsche Srpip Evangelische ctir.

die Ecke 12 und Dorrns SrrntV
R. Hilkerbaumer. Pastor: Wohnung
lli., Lorcas trch;e.

Gottesdiensllicl: Versammlmiaen

oder zwei Tage, ehe Großbritannien
den Kriegsznstand erklärte, stand

in der genannten New Iorker Zei
tung zn lesen: Wenn es Deutsch

land gelingen sollte, Nußland und
Frankreich niederMnachen, .dann ge
wiiimit es Nul auf dem Lande,

Die modernste und sanitärste Brauerei
im Westen

uirougn terntory, if Bel-giu- m

would consent to such pas-
sing of troops.

England declared her honor
involved even then, and her-se- if

compelled for that reason
to enter a war, in which other-wis- e

she was not compelled to
participate. In 1905 she had
agreed with the French minister
Üelcasse to herseif land 150,000
men in this neutral territory, to
vyage war from there against
Cermany. Änd now Sir Edward
Crey, as revealed in the dis-patch- es

from Washington, claims
:o he witting to entertain peace
icgotiations, if Grrmzn- - ,

nächsten Sonntag wie gewöhnlich.
Gottesdienste um 11 Uhr Vormit

tags und 7:15 Abends.
welche sie besähigt, eine Seemacht

alone. I have shown my readi-ne- s

for peace again.
Surely the Emoeror is wtll

ZZauiilienbkdarf kann be;gen werden: iu Wm. Jetier,
ilt Strafte? Telephon South ;:k.-On,-aha, Hiigo ff. Bil, 13N

Douglas Strasze: Telephon Tonglaö 3040. (Xouncil Bluffs.! Old Agt
Bar, 1A2 Süd . Strafze: TeleplM

Sonntagsschule um 11 Mir Vorm.

Jugendverein lim 7 Uhr Abends,
sifnds wirk (Sutot. M tf. ffucrfc

gu bauen, die der Grokbritannienö
akeichkommt oder sie üöertrim. In
diesem ?!alle würde der Welt eine D. D. von Chicago, hier sein nd

wirk ?sbkl,ds vrediae. ?ktt sink

served by hl Ambassador in
Washington. t has scored
heavily with every lover of peace.
Such as the American people
rt- -r (rTi

freundlichst, eingeladen, diesen Ber!

. Aus 1 Pfund Weizen oder
Roggen stellen die besten Mühlen y2
Pfund reines Mehl her. Könnten sie
daS Getreide vollständig entmehlen, so
würden Pfund zu erzielen sein.

Die Einfuhr don Zigaretten
nach China ist unausgesetzt im Zuneh
men. obgleich die chinesischen Tabak
fabrikea jetzt selbst immer mehr auf
$'jLlr.'.Lt:r:a, ;

jammlungen oeuinvoynen.
Zu sonstigen ZlmtÄandlungen und

vskoraler Tbätiakeit ist der Baiiar

Flottenmacht eines Staates gegen
überstehen, welcher nicht wie Groß
britannien nnt Landbesitz gefüllt,
sondern mit einer, die ebenso begie
riz und ebrgeizrg nach Ausdehnung
Lls nach Einfluß strebt. ' liefe Er
wägung mag wohl die Sympathien
tTjtr.crtfa'S beeinflussen. So sagt der

OMAHA STOVE REPAIR WORKS
1206 DOUGLAS STR. PHONE TYLER 20

R,vrtur ett rsatneil, für Cefen un HkizApvrt idrAxt fi ft.ts asag,x.
Stt rbeit! Sttttg, Pkktstk Reell Vki,uchääSS stets bereit. ' Wer seine .Pülfe oder

seines Ratbeö bedarf, spreche tot
oder ruje auf Wer 1002, v


