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bet tVtfinbenfv.fi zu treiben der.
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ft ti .!) elJ ein Nee,kl,ear
?.'ite rrn' !'!,. d.skn ?.n!,.!',e:,
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rj Zlvltesernng m vier vi unj zi'wjcn.
j Tirekt von unserem HambntgkfLagtt. Vrsvktot Qni, 4
5 Vfock 5, Hmbrg.ZreihfkN, wo wir ein reichhaltige Lager den f

Herr ilir'lwil bat f;ch in einet l'ledc ler den

ZeittmzKKeraukzederit ::d Aed'kteurcn zugunsten des
ttasieiigeiiies, d ff liuuiikien feinde der Teinefra

verloren haben.
ff ' ftpf Iftj3ff Cf

Mfr, Ctostleufnimt a!'rn. fyr brüt riege Haupt,
mann int pcrjvnüche tinte dcS riegZminifter. ut.
teilt, wie wir born .Journal cjfuier, (olio da omi
Ische iZ'iatt in fironf reich) vom 1 ßcfctuoc entneh.
K.en. uber Im Uuigmig deJ Kriege wie f uf jt :

Vei ilriegfieube falxn wir die deutsch Vsrnicc

tte und if ZZorÜchrittZ. auZ gesprochen. (It ist noch
weiter egci,?ei und hat di o'püeilung unserer Bur
Orts J; ft in'iir.ict rn'ter und ji'Jetter lasse beiur.

Armre. mit einem wortct. ein VorWag. der so ft lir dem ('Viit uferet
khi wat nun ärtsafZt,ng und fr Traditionen bei Lande wider- -

t Fleisch- - end Sjczcreiwarcn in nar allerbester Qualität i
S unkeichalten. da regelmastig mit jedem ausgehenden Passagier

f Tarnpser der Amerika-Lini- e ergänzt wird.

t Wa durch einen Wink'S Iood Traft bezogm werden kann: A

f lkischwstk, Wurst, Schmalz und (.fortist, Vfff, S
4 welche in unseren eigenen großen Schlachthos. TA

4 Anlagen in Newark. N. I.. speziell für den Llport T4

i etner c tartc, wie mit irgcndeine
votttkt'lichm ä'.'atetial uö gerüstet,
die Urjache ihrer Niederlage? Sie

icht mehr eine i einer rmheittichr
hatte hinket sich spricht, dak es unfrgretfüch scheint, wie ein ä'kann im

K'ars!?ail sich überhaurt dazu ver

bchandclt und gepackt werden.

ftmmkge,'chlossee Naiio, dr esischlesskne iU
len, alle oiwrudigen rikgKgpfer z bringk od de
Lrieg fortzusetzk. Ticser Krieg bat klar erwiesen,
tag auch die siärfste Armee keinen Kriegscrsolg mehr
herbeisühren kann, wenn Iiinicr ihr kein ZZelk steht,
da entschlossen ist. und den festen ZÄlle hat, z
fechte.

Lernet: Mlch, Mehl, Vohnen, l5rbsen, Linsen. Re!,
Uassee, Kakao, pulverisierte Milch, Vutter, vier in Pnlvrr
sonn,, Honig, getrocknete ZZriichte, Schokolade, b'and,
Zucken Oef, Hasergrühe, Marina, nicht-Jnn- i, Vvnillon.

Wurfes, Pfeffer, gemischte ttrwnrze, viauchtnbak, Cigarren,
Nähgarn, Nadeln nnd Ledersohlen.

Zur sofortigen Hilfeleistung enipsthlen wir

Uabel-Ussortlmen- te

Ablieferung bi 10 Tagen.

i

)

Wenn A;siiu'ii borslii Iü'flf.

besünvortet allen ssrnsle die

Piirger fremder Abstaminung. Cr
JRechfe bera'.iben. aus eine Aenderung

hinwirken zu dürfen, wie
ist, olamc il're Bestrebungen sich

geseylichen Grenzen bewegen und dein

nicht widersprechen. Tieses
Mnrshall einzig und allein dem

einräumen, er möchte also sozu

Mensclien" schassen. Mit anderen
lZiiigeborenen sollen alle Viirgerrechtc

die L'iirger fremder ?!bkust nur
Bürgertum f'ibernchmen, sonst aber
halten und Cleuern bezahlen miisz.

Vizepräsident scheint ganz zu rer
Anteil da frenidgebvrene Lle.

deut. Ausbau und später an dem

tiuserer Republik genommen.
sollen jefct die Bürger fremder Ab.

öiiirsern zter Klaffe degradiert
beraubt werden, die ilmen die Wer.

Ttaaten garantiert. Sie sollen mit
il'iirger belasiet, ober der wich,

eulf feibnt werden.
Pl.inchen. Herr Mariens U,nfo

dem SÜzeprafidenten der Wereinig.
aber vielleicht gerade den,egkit

wer nimmt den BizePigfidenten

w 0 ,

t wandten wirksam und schnell zu helsen, so überzeugen Sie sich zum

5 Wenigsten von itnst-re- Sustent der direkten Ablieferung von

5 unserem Hamburger Lager. f
5 Wir bitten Sie, unsere Fazilil.'iten einer eingehenden Priisuni K

S zu unterziehen und unö unumwunden üb irgend welche Punkt.: I
A im kraaen. U

: Der beutsch?amerlkan!schs Schiff
u, fahrts-pla- n.

Die amerikanischen SchikiSgefellschakten. die sich

gegen hai Zusammenarbeiten mit den deutschen Linien
in Gemaßheit mit deren Vorschlägen wandten, haben
insofern dm Sieg dadongfirnten, als die Bundes
Schisfahrt:dehrde sich gegen bnZ Prosett entschieden
hat. Ta tit, bie erwähnte Bundekbehörde ist nicht

eneigt. sich irgendwie in die Sache zu mischen. Sie
überlüs.t cl den einzelnen SchilsSeigkutiiniem und
Gesellschasten, ob sie ihre Schisse, siie die sie sonst
keine Venmmdung haben, den deutschen Eesellschasten

Wt Verfügung stellen wollen.

t7 ist also noch immer klitösicht berhanden, das;
die Schifssgesellschasten hier in Amerika, wenn nicht
gleich, so doch später aus den Plan der Teutschen
eingehen werden. Später, wenn sich zeigt, bad ohne
die Kenntnis, die GeschöflSizerbindung und d! ttn
lagemöglichkeit' der beiden deutschen Linien in der
gnzen Welt der No?urrenzka,npf für die mnerika.
Nischen Schisse schwer sein wird.

t Schreiben Sie sür Einzelheiten.

A. Fink & Sons Food Co.
i 416 vwaöway, New York. &
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Ltimmnn st Amte des Herrn
steigen konnte.

Ter Vizepräsident
Ciitrechtung der
möchte sie des
unserer Negiermigisornt
das jetzt gestattet

innerhalb frr
, speist 'der Berjassnng

Recht 'möchte Herr

eingeborenen Bürger
sagen .crsiklassige
Worten: den

zustehen, während
die Pflichten de

hübsch da Maul
tenf

Ter Herr
gessen, welch' grvßen
meiit zuerst an

Nampf zur Eilinltniig
All Tank dafür
siammung zu
und der Rechts

fnffung der ll'.ct.

allen Pflichten de

tigsten Pripileglen
Ein nette,

netter, da r von
ten Staaten keinnit

antsichtslos. Tenn
ernst?

lich C00 Mann beschäftigen.

Personalien.
Von einem sechSmonallichen Auf.

enthalt in ilalisornia, wo er olle
bedeutende lliisleiiplähe besuchte, ist

Herr Jacob Vletnuaner. besitzet de

Hotel Sünmaher in ssouncil i!'lufs.
znriiifgekehrt. Herr Neniuaner, der
stlh den grössten Teil seiner Zcit
in LoS Angele und San szrancikcs
aufhielt, fand dort viele alte streun,
d an Cüonti und Ntbratta, unter
ihnen auch nrau Becker und Tech,
ter. früher in Conncil Bluff an.
sässig, 'etiefsS der fesch,istkloge
an der bazisischen Nüste bericht
Herr Neumar.er, bah die Verhält,
nissk w MIttelwrsleit weitaus giin
füger find. TaS warm Nlirna des

Lande bei Sonnenschein, der
Früchte und Blume", hat Herr
Mumayer sehr gut getan.

i Aus clncsln. '

Wegen Lsudstreichere! ivnrde
Na Cniart ain Freitag trnrmittog
im PiZllzeigericljt zu tzt und losten
verurteilt.

Carl, Story, vom Ttory
an d i. und N

MS. MACH & MACH,

ti gröstten und am besten auSgesMtüleit zahnärzllichint Offire!

Omaha. tWl'H preise. Porzellanfiillunn gerad, wie betvon
,, , . . ,. . , ä. I. t 1 in fi.i
Mahn, stillrmueme roeroen na,
tiü .. ..
MIM... '

O;e.,!t und fcrtit eiilutcn leiU von

tta.ff(fa Mn5 Mmmka Xal
uti ,,, sichzk in XJejteure,
i(uxuu dem tldtitlfchen 0zcan.
g.'or,r,ka. Cüdantertka uns den

gliche XfilfN l:t Zum Czean.
ji'i'ait wird sie oi;a auch bet un de.

dachten können. Am 1. Mai ist

eine rtuiselie onnenimnnnts. te

beginnt morzen um b Uhr 17 Min,
uns endizt um 9 llhr U Min. Sie
lit sichttat im südlichen Te l de Jit
bischen ;en und in Australien.
Km 27. Cltoeer jmdet dermal tu
totale Mondsiniierm statt, die avet
bei uns nicht ficktbat ist. Tet Bezina
ter finsterm ut stchldar tat 'e,ten

" Nordamerika, tut tt;ürn Cjean,
in ln ,, ,, IN st)" .i - "
sichen Teilen de Indischen OzeanS.
Taö Cnde ist sichtbar im westlichen
Teil dcS Stillen Ozeans, in Asien,
dem Indischen Ozean, Osiasrika und

lluropa, nt'.t Ausnahme der westli

chen Teile. ic beginnt um 1 Uht
iiti Min. mittag und eudigi um i
Ugr 53 Mut, nachmittaiZs. Um die',

jlcit steht also der Mond in Teutsch,
land noch nicht über dem Horizont.

Am 10. öl'ovember ist eine zweiki

Lomiensinsterms, und zwar alier.

mal eine partielle. Eie dauert vor
L Uhr 47 Mm. big Uhr hl Min.
Eie beginnt im nordwcjttichen Teil
der Union, ist sichlbnr in Uanada, int

nördlichen Teile des Atlantischen

Ozeans bi Grönland in ölordweit
zjiikct. Spanien, Frankreich. Kng.
land nd Wriideuljioland. Hier jiüif
da Knde der öin,ierni nahezu mit

Sonnenuntergang zusammen, jo das,
s,e noch teilmeiie beobachtet wetöc
kann.

Irr tiiltttlamkritnittsche iLnlkauiö.
was.

AuS Meriko. tet klassischen Land
des lt'ull,ini, mit dem sich an
hiisigkct teltonischec tu,S erupti
per tborgänge, an hl tätiger und

ctlojchenei' ttäillane nur die hinlef
indischen und i,stiimt,che,, Iuselgif
senden messen könner, kommen in
lebte Zeit Melüungeu von tala
sttuphaleit Lröbewegungei!, die a,tz

wetteren i,ochtichten mh von vulla
Nische Ersiijeinunge begleitet wa
ren. L scheint sich dk, um zwei
voneinander ent lernte, aber doch

ektonisch oder durch zwei von dem

fllien Magmanejt ausgehende Au
ituchkanul i VeibiiitUiug stehen
e Vnegungzetren zu Handel,

von denen taä eine in der Nähe der
niezikgnischen Ostküste, am üöneft

kilhang j)e Plateau von Mexiko
,ei Vera Cruz, da andere weiter
üblich i den Äuöläustrn de An

iliisystems tu liege scheint. Tie
Wiint und lüstikunge, in denen
ich hier die bemeenden ilräste zeig

e, waten sehr verschiedenartig:
Ceebeben, Lrtstärung ganzer Oft
schatten, Änzapsen roher Grund
wusserbecken und schließlich Oelsnung
linc VulkauschlteS. Ueber die

je Vulkanauhbruch wird Milgeleilt:
Ans bem Verge Lerr d Clan

Warn! bei Cmloba tu, Claale Vera
ruz Hut sich in hestiger Vulkan

auibt'uch ereignet. Slach einem
stnnksprnch der Agentur Studio au
Meziko teilte sich der Verq buchsläb

lich in zwei Hülsten. Li imnlifi.

gi't Lunuflrom tiaiift (ich in' die

libene tmd deckt Torser und ffet
der ein. Ti Cladt San Miguel
am stuf; de Vergeö wurde fast

vollständig zerstört. 200 Vewpch.
per sind veischwunden.

Luchcrlichkkit tötrt! Llu Ludwig.
.u!e wird berichtet: TS sranzäst.
ch Appellgeticht in Landau hatt
ich mit folgendem Aall zu beschiif.

igen: Ter Lokomotivsüheer Fried
rich Kling au Ludwigbhafen lieb
I,r dem Augenblick, lö eins franza
fische Truppetmliteilung ai seiner
Lvkoim'tine vorbeikam, dem flla5,
sang lllauch entströmen, sodnsj die
llleider einer grösteren Aiuahl Toi
duien beschädigt wurden. Ta sron

zäjilche Polizeigcricht hcilt al r
wiesen ougesthen. duft llling, absicht
lich gehandelt hat und zu einem Mo
Hat ttefängni und 4t?0 firanc
Geldstrafe verurteilt. Aus b! Veru.
mig MingS entschied da sraiulisi
che Appellgeriiht in Landan gleich

oll, dasz da Vorgehen Kling av
ichtlich gmefeii sei, wmibelte jedoch

e Ctras fit eine OJel&fnch von
ll000 fronst um,

Tie Leiche eine Bermifiteu. Ke
fändet wurde bei Velisljiichhflm, Un
iti'srankei!, an bei Mal rlnt
männliche Leiche, die schon geraumk
.'seit im Wasser gelegen hat. tf biim

hlt sich um de feit längerem ver.
inlf;(eti LeHrersi'minartslen Heinrich
Hern au Keimbiiilsknlbnl. der zwei
fello seinerzeit verimgläckt ist.- Ter Bescheidene. ,Mk
dieser Vezahlung und jeden dritten
Zag frei, da können Sie tych zufrie
den fein,

.Ja. aber für den freien Tag
lüinli ich UH iliif llulaiii.4

Mmorrhokben. Xlltula. 1 tu und

Teffrnbaf,, 2112
. ,i ;e. tmd

i unur. vun.
die ant feamff.ia aeend jptirb

vkr'chnn'ttdc!, waten, find wieder
an.laucht und zwar wntde erste

ff o der 12. und ?l C fräste in,
der Alle? e.',!'ge':,-e!- i Uiidda vonj
Tutuer an 917 sudl. 17. tr-- te in
der Allen. Man gbtul'f. dofj jiinc.k.
Burschen eine ?ergnügungbsahrj,
damit gemacht haben.

Tet Jahre alte einarmige,
Neger Krank TewnS. welcher sich in
der Nackt zum Tonntag eine
?chfafstclle im i'urlingto Babuhof.
(eb.mdk ouözesucht hitte. wurde
von dem Polizisten Howard .

an sei.
'

nein cl i,i!!mcr aemet uns veaen.

BagiibondierenS zut Polizeistation
gebracht. Cse wird solange dort ge
snttert. bi man eine Ttelle für
ihn gesmid.n hat.

Mariner von Lancaster Countn
berichten, bah viele Weizenfelder
schiver heimgesucht worden sind von
den jüngsten szrühiahrestürmen. Ter
srühgepslanzte Weizen dagegbn ist
nicht davon beirossen worden und
verspricht eine gute Ernte.

Im Alter von 32 Iahren
starb am Sambtag morgen 1 Uhr
'!0 Min. Frau Iobn ttreenrncier in
ihrem Hause, SO? H Etraste.

0. T. Allester von littä Nan

dolph C tröste melfrte bei der Poli
zei, das; ihm in der Nocht zum
Äamötag 10 Hühner gestohlen wor
den sind. ,

Zttalbaum-Tan- z

im Zlllksll:rcrclk,

Am Tonnfag abend ve'ranstal
tet der Omaha Musikverein in
feiner Halle eine tlnterhaltirng m'.t
sogenanntem Maibanmtanz. Tie
länger werden mehrere schöne Lk,ö
re vortrogen, uiid die jungen Da.
rnen unter der Leitung von ffrl.
vls TrewS einen prächtigen Tanz,
reigen ausführen. VI wird die
eine der beliebten monatlichen Nn.
terhaltnngen süc Mitglieder tind
freunde werden. Eintritt für Mit
glieder ist frei und für Siichtmitglie.
der betrügt e? fiQ CenfS. Zu zahl,
reichem Besuch "wird eingeladen.
UinttiKttorten sind bei den Mitglie
der zu haben, -

icsucht!

i'oui apr,lat, drsse lkhfe
Adresse 130 Ce!et Strasje, Oma

ha, Ärdt., War ud Ct,,wlaS
!koww,ki, IHM Csuth 11, Str.,
Omaha, find ersucht sich in der Ossi
re der Tribüne z melde, v zwei
wichtige Vriese für sie lieoe. Tie

etrefsendea sind i ihret bisheriae
Adresse icht weht zu finde. Wer
immet imstande ist öde, de Aus.
enthalt der Veide der eine der
beiden Aaosnnft z ebr, ist gebe

te, die drt Crnnha Itibönk zu
kfinmk zu lassen.

Omaha ktlbiiae.

Nachrichten aus
dem Staate Missouri

Sedalia. Ms.Die sechsjährige
Tessie Vodskl fand am Hambtag
den Flammentod, I sie niit zwei

ftraiitnitimm lkartosfeln sin freien
rösten wollte. Ihr Vater trug bei

dem Versuch, di szlammen zu lö
scheu, selbst schwer Vrandmunden

du. '

ilaroktan. Mo. Ter wohlha.
beude kf. jährig Farmer Zieldiug

lllawlin. welcher den Istestgen

iarageVe!her Conrad Tieterding
im Juli lehte Jahre erschösse

hatt.', weil dieser mit Namlin'
rnu I,ebrech'rjsche Besiehungeu

unterhalten bntte, wurde von den
Gesltimoreiien ans Grund be ,)uii.
geschriebenen cesrhe" hin sreige.
sprachen. Tie ftra,t de Angeklagten,
melche fst ltli Jahre jünger als
Namlin ist, hatt, auf dem tteuge.
stand ihr verbrecherilche Verhält

st mit dem Ermordeten genr . a'
schildert, um ihren Mann vor der
Verurteilung zu bewahre.

Hutchinfon. Nas. Ter im Gefäna

fängnt befindliche Jame H. White
hat ein. ofs"e Keiindn! abgelegt,
dnfi er da Ehepaar Wemnan
llremö er,n,'rdet hat, um sich in den
Vefitj von dessen ssarm zu seken.

Lliftmi. Nrch-T- ieb, brnchen ffrei
tag nacht In ben Lade der McJ.
fosh Merrmitik' Co. ein und erben,
teten Seidenstoff im Leerte von

2,5,00, .

Llememeau leha'jet, er habe 14
Leiden. Tatwil scheint er auf der

irlrd,nkm!erenz angesteckt wurden
zu sein. Vierzehn Leiden sollen ja
nach whletbiirgten Nachrichten
noch manch, äJitä,

3tras'.e, wurde von Richter Steven
in Samstag zu $50 und slofien be

straft, weil sie den Minderjährigen
Ceeil Barsoi, Cigarren verkauft
hutte. Tie tulags wurde sofort ap
pilliert und die Purgfchitst von
$200 wurde achellt.

Illobert ilndersün, sin Student,
wurde am Samstag morgen im Po
lizeigericht zu W und nften Her.
donnert, weil rr sich eine Affen ge.
binft hatte, i'iichter Wliitmore wollte
ihm die Strafe erlasse, wenn rr
sogen wiirbe, wo er den schönen
Troi'scn bekommen hat, aber der
'urnge war lein Verräter. Anderson
sagte dem dichter, baf; rr mit ande.
ren Jünglingen einer steiet bei
wvhnle und das; er der einzige war,
der dingfest gemacht wurde.

Weil sie sich polizeiimdrig auf.
Hi'chi't fintiert, wurde big Ü5 I'ahie
nlte SiMrischnfierin' Pearl ffreel'h
und der Hl Jahre alte ff. Valt
giver, ein Mechailiker. am Saiiiötaa
v'thastet. Pearl miisife am Montag
die Stobt lalle mit tz5. und Kosten
und SalFgivrr mit tz25, und Kosten
bereichern,

Nichter Mobin Neid vom San
tafter isaui,tn.lericht entminte am
Freitag G. C. Haa,k von di't Lin

Ulutkranilhelten
(akut d chronisch).

werden durch wissenschastliche Methoden kuriert. Ne,e Operation,
keine Betäubungsmittel, kein Zeitverlust ' Alle von un ange
nommenen ställe werden garantiert.

DR. F. M. HAHN
101 Parto Vloik, 1(1. und arnam Ttras,e.

Omaha, Rebrabka.
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8 (sin tl'iclltiner. fscisiincr' Äiiime. der I
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m flut im De.l.sclM und Eifiilischcil ist, U
il um das Schristseheil zu erlernen. H

Tttgltche Oiilliha Tril'i'mo." i
j ""p immmnumumnumnumnumzmtnEUevolution

Ans Iowa.
Linden, Ja. Ti Linden Bank.

Ml der das (eriicht ging dak sie
einen großen Teil, der Aktien der
i leite gegangenen ssaciated Packing
Uo. jibernommeu bc'lte, wird Kan
kurrenz erhalten. Ein Gesuch für
einen Freibrief zur. Gründung einer
neuen iltanf, die den Titel Farmer
Ctatg Bank os Linden" führen soll,
ist eingereicht worden.

Atlantik, I. Turch einbau.
ernd NränMchkeit lebewsiiberdrlihla
geworden, bat sich der wohlhabende
stanner S. Lüntner mif feiint ffarnt
nördlich von hier erhcingt. Die Leiche
wurde von einem seiner Löhne ge
funden.

Ic MolneS.'-Va- m 1, Mal an
wird eS in Des Roine 100 Prs.
ent mehr kosten, krmik zu f,1n, d.

h. wenn man einen Arzt ruft. Tie
Medlei haben niiiiilich beschlossen,
nach bin l. W1(i die BesnchSgebühr
von f 2,ß0 aus $5 ja erl'ihen.-Connt- ag

nacht drangen Einbrecher
n b!k Wobnun der Dr. P.

Wagner, Ü0;i Glen Aio Triue,
und raubten vach sorgfältiger kl,
sortiemng der Melder, Schmucksa.
chen, Silbersnchen und anderer
HmiZhaltungSgegensliinde eine Beute
t,n etwa $'2,000 wert.-N- ate Nen.
da Von Albia hat fHitc Pefitios,
für fest Gontsern entkamt am TienS
t!g eingereicht. Senator W. H. i'sr.

ey von '.lfshalltown bewirbt sich

um da Amt be Bize Gonberneiir.
linder ttai'didateii, deren Werner

bnngen Pont Staattzfekretür gebucht
worden sind, sind C'enntor itten
l?ttbfn von tlorning al General.
u,ialt :id E. A. MtAaimS da

liVoknk al Kongrespbgeotdnefrr
mit dem 1. T ist ritt.

Ans Lonncll Bluffs.

- ?,w't Auffehex de Peohsbl.
tiaj,S.Te,nrf,'ient, tr, P,
V'?c,rlklla. si'ezi.'lb'r ?,ch'ftr van
Waslilnstfon, ,d i, T. Anders.,,
Hilssinfnektl.r fne den Nordiveste,
hoben ssoiiuekl SUnsfö !t ihrem Be.
such heebrt. iWeni man bon gelenent
Nchen ftr.'itiiaeii gegen cslyelei

ktraaesuff'.' nlfle()f, rrlrMtt unsere

Pn'k,il,itionofsjee mir Amitineae-schält- e

und b'k,, sonst mit sich selbst

Ud der Ziet in Friede,,,
ssin? der intenllmiMle,,

ffnreit ans bet Metliodillenkiinferenz
in Tes Moine Niii wichsten Sonn
t,ig wird phne Gneises Onkel
Henrk," ? Long !' hier sein,
der hier mit den Monuoiien
aukangie und seit 73 I'ubren - im
Tienfi der tätig gewesen ist.

Um 1. Äai wnS die Arbeit
M Bau b't Oriffitt A'.heel Ca, be.

kkinnen. die auf einem f!li ncre
VhmtyM n ber !, Awnne errich-l- i

rJiÄ. Ti Fabrik wird ansang.
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i Tuischkand hat ans Neue beivi'rsen, daß da Bex.
trank in die Lebenfiihigkkit Trntschlaud' icht er

fchgttert ist. Tie Markwurrtnng im iiiterngtlonale
Haidflsderkkht steigt stetig. Tarn börste jeht drt
grrignete Augenblick sei, sich bat Mrisegrld für eine

Lr0pa.!!ie,se sichern. Weldankagr i dentscher
'

Wiihrnng dersprechen lirl drm henfige fllur eine

grofif (tffiuin. .Wir iimchen liesnndkrs uns die

Deutschen
Städte-Anleihe- n

(Bondi)
'

ßitfmrrffstnt. Qint mstiibrlufr Anlaste, die ,tk ei

Mal int Lebe zn de Hkiitlgr Preise geliote wird.

-- J.yM. .,

i "7T

üi'Xi
t ,m i i w t" j i n

jr mmsa
femmMm

ist mtn
s.v w'?

l Wih

if
jVZZri'

)! ' y i:U4 tttt iimi
, ' ili t At'H't'4liil I "fi.Hf.
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iii4..i.., Wini. ;.,.', ,frr a m' -- t'i;iui, i t , t.M) ' :Atyit . :''r . i

-- cA:h
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Wkt ach (5rpa reife kiill, sichere sich frühzeitig

A fanlfy csirnplcxlon dmnndi
clnl cro in your clmlc eck face s,
der. f here li a new
powder that contnln incdlcinitl prun--i
rtiri it not wily pwUcig yonr Mn

frorn dudt nd w, hüt eelunlly lm-pro- ve

it.
At'llif't'ffnl Vf I'owdur f n, Tulcum

f'ottdV 'M, Ui.m tk, lf,lrQl II,W, j'illft
V,,rt,bU-llL.t't7!- !. .

Tchissskartk. Tet Andrang ist grosj.

Unsere Preise hnlte jrbr Bergkeich an
'
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