
US der Woche. 
Welt und Leben unter dcr Lupc edi: 

torieller Betrachtung 

Cosmfotttse Versicherung 
Die gegenseitigen, auch Ordens- 

oder Brüderliche Versicherungsgeselk 
schasten, die ihrerzeit den geschäftlichen, 
auf Profit ihrer Aktionäre und Theil- 
haber berechnetenijuszerst starken Wett- 
bewerb machten dann aber infolge der 
Unienntnis der grundlegenden Bedin 
gungen des Geschäfte den Betheiligten 
vielfach Schädigungen oder, je nachdem 
absolute Verluste brachten, befinden 
sich, soweit sie einen Zusammenbruch 
überlebt haben, seit einigen Jahren im 

Zustande der Retonvalegzenz und ha- 
ben gute Aussichten, sich alg zuverlässi- 
gen Faktor im Versicherungswesen 
dauernd zu erhalten. Wie starten Rück- 
halt sie sich trotz vieler Nackenschläge 
bewahrt haben, erhellt aus der Thatsa 
che, daß noch fünf Millionen Mitglie- 
der daran beteiligt sind, die iiit ein 
Versicheriingbtapital von neuntaui 
send Millionen beisteuern. Jn Chiro- 
go rft zur Zeit der Association derVers 
sicherungokomissiire versaniinelt,nni sich 
besondere mit der sutunft dieser Ge- 
sellschaften u befa en. 

Das Entstehen derselben fällt in die 

Zeit, wo die sogenannten ,,reguliireu« 
esellschaften sich nach einem Stadium 

tastender Unwissenheit theilweise, zum 
anderen gewissenloser Unternehmung 
eben wieder zu besonnener Geschäfts- 
führung zurückzufinden begonnen und 
das Publikum in ihre zulunft kein be 
sonderes Vertrauen setzte. Mancher 
hat damals verlorenen t.5inzahliingeii 
nachgetrauert. Da kam dann der Ge 
danle gegenseitiger Verpflichtung sehr 
willtommen und hätte auch von vorn- 

erein zu Erfolgen gefiihrt, wenn die 
terblichteitstabellem fiir die hierzu 

lande allerdings die Statistik nur 

dürftige Daten lieferte, fiir die man 

aber andere Länder hätte, um Rat fra- 
gen tönnen, nur gehörig inBetracht ge- 
zogen worden wären, anstatt dafz man 

auf die chimärische Gleichbesteuerung 
sämmtlicher Mitglieder ais Grund- 
lage verfiel. Das hat sich, wie oben ge- 
agt, gerächt, und nun ist die Retoni 
trultion am Werte· Bei der im vori- 

gen Jahre in Colorado Springs abge- 
haltenen Tagung der Association wur 
de ein Ausschuß ernannt zur Ausar- 
beitung gesetzlicher Bestimmungen die 
auf sorgfältigen Kontrolle der Gesell- 
schaften durch die zuständigen Behör- 
den der Staaten abzielen. Derselbe 
bat die maßgebenden Leiter der Gesell- 
schaften die-bezüglich um Rath ge- 
fragt und aus deren Antworten ist 
nachfolgender Plan zusammengestellt 

» 
worden: 

Die Brüderllchen Gesellschaften 
t werden vonZeit zu Zeit Aueweise riber 
E idre Geschäftslage zu liefern und ihren 

Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen f « 

baden. Das geschieht zwar seht schon 
vielfach freiwillig, aber ohne staatliche 
Kontrolle, während diese wünschens- 
werth ist. damit sofort festgestellt wer- 
den tann, wann eine Gesellschaft zah- 
lungsunfähig geworden ist. Zu die- 
fern wecke sind die Gesellschaften un- 
ter ufsicht dee staatlichen Versiche- 
rungskommissiiro zu stellen, dessen 

forgältige Prüfung eo auch zu ver- 

bin rn bat, daß unsichere Unterneh- 
mungen auf diesem Gebiete wieder 
Plan finden lönnen. Für absolute 
Sicherstellung der Sterbegelder ist 
Sorge zu tragen, so daß sie den Ver- 
sicherten zugute kommen und nicht siir 
andere Zwecke zur Verwendung tom 
men können. 

Eine große Anzahl der Gesellschas 
ten bat bereits derartige Fürsorge ge- 
treffen. andere sind mit der staatlichen 
Kontrolle nicht einverstanden. Auf 
dem im August vorigen Jahres in Bo» 
Don abgebaltenen Kongrefz bat dar 

« 
Mr eine Theilung stattgefunden Der 

Zj Ictional Fraternal Congresz erklärte 

K fiir wissenschaftlich festzustellende 
rslcherungoraten und geeignete-ten 

-. .teolle. die andere Richtung organisierte 
alt Associated Fraternitieo of 

meriea und erklärte sich gegen staat 
jj lichesufsicht und siir Beibebaltung der 
J niedrigen Hinten die eben nur so lange 
s-: täglich find, alo die Beitrittegelder 
;«:· und Prämien eintretender Iunaee Mit- 

gliedes due Defizit im. Alter-Eisen Jus 

Ingleichen hilft. Wer sich niitit mit 
Uiigarifchen Hoffnungen trauen. son- 

zdetn gewiß sein will. dafi die einae 
I dlten Prämien eine lettaesegte Ver- Izßtrungosunime aued sicher aaranties 
Hist-. wird mit der staatlichen Oderauss 
sscht ohne Frage einverstanden lem 
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danivsern die Durchsahrt durch den 
Kanal zu ermöglichen, eine Erweite- 
rung und Vertiefung des Kannlbettes 
angeordnet worden. Das involviert 
die Entfernung von weiteren 70,871,- 
594 Kuhitsuß Erdreich, und hie Vol- 
lendung dieser zusiitzlichen Arbeiten ist 
die jeht von den Bandes Ingenieu- 
ren zu lösende Ausgabe. 

Die bisherige Arbeitsleistung ist eine 
erfiaunliche, und sie steht in ihrer Art 
unerreicht da. Ameritaniichen Ar- 
beitg- und Geschäftsmethoden wird 
damit ein glänzendes Zeugnks ausne- 

Auggrabungs Arbeiten ist erst im 

Jahre 1907 begonnen worden, nnd 
worden in jenem Jahr nur 16,000,0«0 
Kubilsuß Erdreich bewältigt. Seit- 
dem hat sich der tägliche Durchschnitt 
der Arbeitsleistung jedoch stetig geho- 
ben, bis nunmehr, nach Verlaus von 

nur drei und einem viertel Jahre, alle 

Ausgrabungen vollführt sind, wie sie 
der ursprüngliche Plan vorgesehen 
hatte. Jm letzten Monat ist es ge- 
lungen, st,067,479 Kubitfuß Erdreich 
u entfernen, und diese Arbeitslei- stung ist ermöglicht worden ungeachtet 

eines- so schweren Negentalles, wie er 

kaum je zuvor im Monat März aus 

dsem Panama Jsthmug vorgekommen 
it. J 
W 

stellt. Denn mit den eigentlichenz 

«sc-wic den modernen Ozean Riesen-l 

streitet 
Das Frühjahr ist die Zeit der 

Streits-, besondere in guten Zeiten« 
Nun haben wir diese zwar noch nicht, 
hier nicht und in anderen Ländern 
auch nicht, aber es geht doch im allge- 
meinen in zuversichtlichem Tempo wie- 
der bergauf nnd dementsprechend stel- 
len sich die Streits wieder ein. Den 
von Philadelvhia haben wir hinter 
ungl. Teg langen Haders müde, ha 
ben sich die streitenden Parteien nach 
vielen schweren Opfern zu einem Rom 
vromisz verstanden, der fiir leine von 

deiden tfrsolg bedeutet. Ja Deutsch- 
»land ist die großeBausperre im Gange, 
svor deren wirtschaftlicher Kalarnität 
aber die ganze Bevölkerung solchen Re- 
spekt hat, daß jetzt schon, nach taum 
einer Woche. Waffenftillstand mit sol- 
gendem Frieden in Aussicht steht· Ob 
in den Kohlenrevieren unerledigte 
Lohnfragen zu Streits führen werden« 
steht noch dahin; in dem itngliicklichen 
Mefkeett Rocks bei Pittoburg auch 
Schvenville genannt, wie der lueus a 

non lucendo, hat die Boszwirtschast in 
den Preised Steel Gar Worts wieder 
zu Unruhe-I geführt. Die dort beschäf- 
tigten importierten Slawen verstehen. 
wenn ihnen wirthschaftlich das Messer 
an die Kehle geseht wird, wenig Spaß 
und greifen nicht minder schnell zur 
Wasse. Bis jetzt sind nur vier Todtes 
zu verzeichnen und die Aussicht auf 
baldige Beilegung ist vorhanden. Ve- 
niertenswerth ist, das der obersteLeiter 
der Werte, der als solcher die bürger- s 
liche Ordnung vertritt, ein gewisser 
Hofsstodt, vorn Staate New Yort als 
Justizsliichtiger ausgeliefert worden 
ist, um sich in Pittsburg in dem Gruft- 
standnl dei Stadtrathes als einer der 

Geschäftsmannes zu verantworten diel 
die stiidtischen Vertreter bestochen, um 
ihren Banlen den Niesibrauch der de- 
ponierten stiidtischen Gelder zu sichern. 

Zu diesen und anderen Augständen 
kommt nun auch noch der der Seeleute 
in Marseille, der dritte in zwei Jah- 
ren, der den Handel dieser bedeutenden 
mittelländischen Hafenstadt gänzlich 
lahm zu legen droht, auch in anderen» 
Seestädten imnpathilche Kundgehuns s 

Laen trachaernfen hat« l 

Die sehr unru«dige und heißdliiiige 
ieemännifche Bevölkerung von Mar- 
ieille hat wieder einmal infolge der 
Verbafiung einiger ihrer Kameraden 
den Generalausliand proklamiert Aus 
einer ganzen Reihe von Schiffen stndj 
die Mannschaiien and Land gegangen 
nnd weigern lich, an Bord Dienste zu 
thun. Wenn derGeneralaueiiand that- 
sachlich dirrcharfiihrt wiirde wäre der 
französische Basis-Mandel auf tangere 
Zeit lahsngelegi nnd Millionenverlulie 
liiinden bevor Außerdem iii die Be i 

lilrediung nicht abzuweisen daß die 
Seeieuie der anderen seanzöiiichen Da 
len aus Solidaritätsgeiiibl mit ihren 
Marieiiler Kameraden gleichfalls den» 
Ausliand prollamieren Von schwe- 
ren Folgen wiirde der Streit bei liin » 

nerrr Dauer anl Franlreiche Ioieiniaite 
Kaiemie M ier iein. deren Eiirovnirr. 
namentlich riichte und Gemme aul 
tie Weint-r nach dem Muttermade an- 

newieien lind. Man verliein es- daher 
fedr wohl. daß die iraneiisllche Reaie 
rang Inii allen Krallen einerseits rnrm 
energischer Ging-eilen der Iwane 
Inaih andererseits drum innile Ueber 
redungeliinfle eme ji«-can nsnmtmnii 
iiede Kainsiropde »in veranlassen imm. 
Bisher Meinen dieieVesniitInnnen ais-er 
noch von ieineen disraiareiienden lsr 
fola dealeiiei en lein. imnal m Mai 
ieille auch em Sinneneipunil rrwlnm 
nim und aniirsfniliiedee Meine-ne m. 
die tsl iaieden iUeleaeninnen den me 

Midas In schelten :ui! Im Rai-en W 
leisten filequ 

oDer iinieritmmieirew ist-can Iil 
Iciori sehr magisch ver-krummen wes 

M ils-n zustailen les-Inn. isap ne Var 
Reis-nassen I dem handeledezxim 
Mini, Ionkssn see Maiinennmilrrmns 
Usirrssdh ists Malt-lieu user tme An 
Soldaten deiraedeei werden tu Je 
irem W M til-see inne sein«-n zu »e- 
ene wie Mai gestehens Pia-d der » 

muri-seinen imng die Im ein-m 
las der Hemde smaiesien sinnend-nassen 

ihat, lann ich mich auf leine Unterhand- 
sung mit ihnen einlassen; eine Regie- 
jrung verhandelt nicht mit Anstiftern 
der Unordnung, sie zwingt diese, das 

Geseh zu achten. Wir stehen einer re- 

volutionären Bewegung gegenüber, 
; nicht aber einem Arbeitslonfliltr. Diese 
Bewegung isi beabsichtigt und ohne den 
geringsten Vormund entfesselt worden. 
Wir werden die nöthigeEntschlossenheit 
und Energie zeigen, um ihr unverzüg- 
lich zu steuern. Ich will nur eine Un- 
terscheidung zwischen den hetzern und 
den von ihnen eingeschiichterten Leuten 
treffen. Sobald ich die ersteren de- 
.iwungen haben werde, glaube ich die 
anderen leicht zu ihrer Pflicht zurück- 
führen zu sonnen-« Die Sache ist in- 
sofern aefährlich, als auch die Politik- 
amten und die Eifendahner wieder 
aroße llnzusriedenheit äußern und 
seicht dersucht werden könnten enzn 

falls in deu Ausstand zu treten. 
So aiht es leider überall Zündstoff 

und Funlen und das wird so lange an» 

dauern, bis ein vernünftiger Weg ge- 
funden worden ist, auf dem sich die Jn- 
teresienTifferenzen durch friedliche 
Verständiguna ausgleichen lassen. 

Qui anderer Yichumw 
So sehr auch republikanische Par- 

teil»liitter den Ausfall der Lang-eß- 
trahl im l4. Distrikt von Massachu-« 
settg und vom 32. in NewssYork und 
die Kundgebung ihrer Geno en in Jn- 
diana als verhältnismäßig unbedeu- 
tend vorzustellen suchen, es ist kein 
Zweifel, dasz das laufende Jahr noch 
manche Entwicklung in dieser Richtung 
zeitigen wird. Der unabhängige Ge- 
danke macht sich mehr und mehr gel- 
tend und so sichet die Standpatters 
und die ,,Jnteressen« sich nach ihrem 
Tarissiege in der Vorherrschast gese- 
stigt glaubten, utn so kräftiger tritt 
nun die Gegenbewegung hervor. 
Alt-rich und Hale danken nicht ohne 
guten Grund ab; sie hätten noch lange 
aushalten können, aber die Lage ist 
ihnen unheimlich geworden, sie wollen 
lieber bei eiten »das Gesicht retten« als 
nach gto em politischen Sturm als 
verwitterte Stämme im Felde stehen. 
Als wettetkundige Politiker haben sie 
den sich voll-ziehenden Umschwung ge- 
nau genug erkannt. Die radikalen 
Elemente, wenn man Diejenigen, die 
einem gesunden Fortschritt huldigen, 
gegenüber den konservativen so bezeich- 
nen dars, besinden sich in aufsteigender 
Linie. Was die letzte republikanische 
Nutionalkonbention m ihre Platsornt 
auszunehmen sich weigerte, wird nun 
in der nationalen Gesetzgebung zur 
Wirklichkeit 

Die Forderung, daß die Kann-aktue- 
ausgaben der Kandidaten veröffent- 
licht werden müssen, ein mächtiger He- 
bel gegen torrumpierende Einfluer bei 

»den Wahlen, ift in dem McCaleefei 
diefer Tage fast ohne Widerrede im 
hause angenommen worden. Die di- 
rette Erwählung der Senatoren ist 
zur Thatiache geworden. Wie tiirzlich 
festgestellt worden, haben bereits vier- 
und vierzig Mitglieder des Senats 
ihre Wahl der Voltsnomination zu 
verdanten, die von den Legiiilaturem 
nur, um der Verfassungs Vorfchrift 
zu genügen, ratifiziert wird. Die re- 

piiblitaniiche Staatstonvention von 

Indiana hat fich fiir direkte Wahl er- 
lliiri und somit den Demotraten das 
Urheberrecht auf einen solchen Platt- 
form-Paragraphen ftreitig gemacht. 
Jn der Eiienbahngefepgebung toninit 
der Grundsay, daß bei allen Maß- 
nahmen auf diesem Gebiete die Fest- 
stellung des attuellenWertlies nothwen 
dige Vorbedingung setn miiß, zur Gel- 
tung. Als die Forderung zuerst ge- 
sieltt wurde, glaubten die Gesetzgeber, 
leicht darüber hinweg zu töniien, nun 

aber, ivo die Raten den wirklichen Ve- 
dingungen angepaßt werden sollen, er- 

gibt eo sich mit unumftiileicher Klar- 
heit, daß man fiir die Verechniin en 

gar teine vernünftige Grundlage ,a- 
beii tann, wenn nicht von vornherein 
der iibsoluteWertn des Eigenthum im 
Verhältnis zur Ertragsfähigkeit fett- 
geitettt ift, denn wenn man das ver— 

iviisserte Kapital als Maßstab nehmen 
wollte. liefze sich tetne Grenze positiv 
geiechter Raten ziehen. Jii der Durch- 
fiitirung der Forderung liegt ziigleiiti 
die Garantie, dafi niit dein Stifteiii der 

filebertapitatisieriing gebrochen werden 
iiiiitk iviis zwar nicht tvfoit erzielt 

Iineideii tnnn» denn do muß zuvor mit 
;iiiiti viel Viiltait aiiiiieriiunit werden« 

Haber in Ziituiist unbedingt Geltung 
Hindeii nsird. 

f Niiii toniiiit noiti die isintoiiinieis 
litene Die Anefiititen dafiii iind iiir 
i zieithar iiietii ietii giiiiitiax eo iutiesi 

sini erit keine Staaten dasiir eitlart 
nnd list in die itteieigetinng des ein 

tliitireictien Stanke Nen- Wort me 
istiiiindeinenh iiienii siiiiti iiiit iiiii inset 
Istiiiinien Meint-in iitkieletmk iiiiiti 
iisiid intt iteicdtiitei Weiidrgiin tsie 
itnattime ’tiiitiieit«it .ie.,ieii die des 
V- ndeii ine Zieiien iiitiitiii iis s-) instit 
-t-:ie itinituii teiii nsskd kenn innii 

te« lttiiisiei verneintti iisiiis4 ins-i ksxk 
List-ei din iiiikiitstt ieiiiein ji«-w 
isisiiti Kommen Mir .-iiti.iii tsei Biiii 
Diviststt N ttlttTt iitxiii ts-» seit-« 
tin-rette taiiiii iseinitwiu »in-Um in 
Niliii «- nintieii sit-»t» tiniiisiiitstsiekiiii 
iiiIeee Chitin iwii int— Zins-n kiffen 
in isii .i»i.i-iistt.ntke die M« Weiten- »m- 
Liitienek iw die »id» Wisntai sti 

til Mit-in .iisei iettstt wenn Hi 

Ett- eiitsesiieiii sidkietetnii weiden Miti« 
»in-: he Lin-neu din mimnten ,i-.it 
tiidnien n sitt M- Nrieitvii noli-in 
ist Hin-»Mit is« Piineiz Furt-m 

drum-en bog auf eine gerechtere Bet- 
theilung der öffentlichenLasten abzielt 
Die fortschrittliche Strömung, die 
durch das ganze Land geht. ist unt-es- 

kennbar und es ist ein gutes Zeichen, 
daß die Vertreter des Stillstaan und 
ver ausbeutenden Interessen dies ein- 
zusehen beginnen. 

ff 

Zentrums-or in Irrt-a 
Der Zensus von Kuba enthält einige 

interessante Daten über die auf der 
Jnsel lebenden Ameritaner. Es gibt 
dort 6713 gebotene Ameritaner, oder 
etwa 2.9 Prozent der fremden Bevöl- 
kerung, oder ungefähr einen auf 800 
der gesammten Bewohnerfchaft derJn- 
sel. Von dieser Zahl sind 3415 er- 

werblich tt,ätig; der Rest besteht ver 

umthlich zum großen Theile aus den 

Angehörigen u. Familien dieser. Der 
Prozentsatz der Perdienenden ist viel 
gräsier als in den Per. Staaten, aber 
der Grund dafür ist der, daß sich sehr 
viele junge Leute« Junggesellen, nach 

Kuba begeben haben in der Hoffnung, 
dort bessere Gelegenheit zu finden, et- 
was zu verdienen, als sie zu hause 
hassen tonnten. Unter den gewerblich 
thätigen Personen befinden sich ch.z.'315 

.Männer u. 280 Frauen; die Theilung 
nach den Geschlechtern mag nicht ganz 
genau sein, die Zahlen sind aber voll- 
ständig genug, um sich ein Bild machen 
zu tönnen, wie die Ameritaner dort 
leben. Die meisten sind Former, 
Pflanzer und Farmarbeiter, nämlich 
717. Die Zahl ist überriischend tlein, 
denn man hatte geglaubt, daß sich sehr 
viele Leute mit geringen Mitteln dort 

niederlassen würden, um Ackerbau im 
Kleinen zu treiben. Allein ihre Zahl 
geht soweit in der großen Gruppe der 

.367,9:tl lubanischen Former und 
JPflanzer vollig verloren Clerts und 

s Schreibmaschinisten in der Stätte von 
Mit-'- tammen als die nächst zahlreiche 
IGruppe, dann Kaufleute mit 377 und 

Ingenieure und Feldmesser in der 

sStärle von l7l bilden die vierte 

Gruppe Außerdem gibt es auf der Jn- 
sel 1«34 Kutscher und Fuhrleute,146 
Handwerler, 95( Himmerleute 82 Zi- 
garrenarbeiter und 76, die nicht Missi- 
siziert find. Es leben auf Kuba ferner 
37 Pontia-, Broter und tKapitalisten, 
26 Geistliche, lct Zahnärzte, 13 Zei- 
tungjleute, 15 Anwälte, 10 Literaten 
und Männer der Wissenschaft, 30 
Aerzte und Wundärzte und 81 Lehrer. 
Unter der Gruppe, die diejenigen Be- 
wohner aufführt, die verschiedene an- 
dere Beschäftigungen haben, befinden 
sich Bäcker, Metzger-, Schmiede, Bar- 
biere, Schauspieler und andere Berufs- 
arten. Unter den Arbeiterinnen der 
Art sind genannt: 2 Schauspielerin: 
nen, 4 Artisten, 2 Bantiers, 7 weibliche 
Geistliche, ebenso viele Farmerfrauen, 
ferner eine Journalistin, 108 Lehrerin- 
nen, 14 Clerts und Schreibmaschini- 
stinnen, 2 Telephon- und Telegraphew 
Fräulein nnd eine Anzahl Dienstboten 
Der Zensus gibt nicht dieEigenthiimer 
der ersten Industrien, nämlich Zucker 
und Tabat, auch sind teine Tabatstati- 
stilen vorhanden, aber es ist bekannt, 
dasi ameritanischeö Geld einen sehr 
graszenTheil der Tabatpflanzungen ge- 
tauft hat, und es mag hier eingefügt 
werden, tsiß die Deidami- Zigarren seit- 
dem erheblich theurer und schlechter ge 
worden sind. Manche tubanische Poli- 
titer und auch einige wenige Amerika- 
iier tniipfen gewisse Befürchtungen an 

die Niederlassung amerikanischer An- 
iiedler in Kuba und an die Anlage 
ameritaniichen Kapitals aus der Jnsel. 
Die vorstehenden Ziffern sind wahrlich 
dazuanaethan, dieseBesorgnisse zu ver- 

scheucheii. Jin Gegenteil, es wäre für 
die Jnsel ungeheuer viel besser und 
könnte ihr nur zum Vorteil gereichen, 
wenn sich mehr Einwanderung dart- 
hin zöge und mehr Kapital Anlage 
suchte, denn nur durch die beiden Mit- 
tel ivird die Jiisel das werden« was 
ihr Name besagt: die Perle der An- 

« 
tillen. (W.) 

Die Iteischbatone haben eine kleine 
Etmäßigung im Preise des Schweine- 
ftetiches eintreten lassen, der Butter- 
ttnft hat den stets unt 3 Cents das 
Mund dekavge est und auch Rodetten 
ttt billiger geworden. Nun tann ja 
das Essen lasset-en 

I U . 

Die loetekften Gesellen halten oft mn 
tetteften zusammen. 

s I I 

Gedanken über die Menge sind nie 
Metee ttte dte Menge. 

I O I 

Dant- dte Liede hat nmmäee den 
Vetttand verloren, Weib den Vetttnno 
mancher die Liede. 

Manche demean ttq due Leben 
mit den-. Its-n nndeee vteeden mitt- 
t en 
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we est-M schmieden vtete sp. dass 
in »den Mentcknn nte Rinden detemn 
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fee mästet Smnnt nnd met et 
wsn »Im-In fee Jamten nn West 
M- anm Cis-ten weh-. Mete 
sent-en Leute In sen N tnunee etwas 
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Kanft Geteeide jeder Art, sowie Vieh, zu den höchsten 
Marktveciseu und ersucht den Former um die Gelegenheit, 
ihm Angebote auf seine Verkaufsprodutte zu machen. 

Bitte Unper. Geschäftsführek 
OIUZIIIUMIZIIZZFIZZM L IQLLLLLWULL If. LLQLQLQT 
OxJKOMJJJXJJJÄXOKIJI s- Usjstsstvh (0!01«j-(sfjsOOLJJOJOMCJJOCAJLXLXMT P L-; s-:-. 

Zi- . 
es- 

z- Yklartin Aprier C, 
Z- : 
ZJ Deutscher Land Agent , - .- 

ZJ Ich knafe und vers-use Land in Nebenstu, Not-d- uus Süd Taf-fes nnd T- 
,:- dei- Panssdandles »diese-eh Texas Lasset mich eure Formen sum Verkauf 

H übernehmen-· 
. 

Z Länder in Knox Cursum-, Nebr» meine Spezialität. Z 
Z Sprecher vor ode- icheeilm wenn ive etwas in diesem Fasse wünschet- Z- 
-’- F« 
X ; XZA Martin C. Beteer «- 
å Blamäietd, Lust Einem-, Nebraska z 
å -rwo-·-j«-«-r«erJ-xrxsr·JJ-J2rixojj« - »Von-»Noer ·x--·-·»j·j«» S- 

: O. L ! LIU LUEMWUMMLL LI. LI. I. UUULQLQQ txt Tit s ;- 
Z T. G. sum-, spread-» unguii umkqu Ave-Präsident g It 

Z FarmerS Gram sc Ltfc Stock Co. Z 
Z hättst-i is E 
:- T- 
Z Gott-wide gwljlcn nnd Yiclj. E 
s b 

- » 
« 

g Eure Produkte erwunscht. '- 
sk 

Z H· F Cunningham, Sckretär und Schatzmcistsm E 
III-mwa ZMUZMFINMU Z«J«O«07·O Z- 

Edsskt Inmit, Itsfädent F. D. Erst-am Itzt-Präsident 
E. p. Mai-m seist-eh 

Gitizens gttate Bank 
Kot-sitt 020,000.00 s Uebetichuß 015,000.00 

Jst ausschließlich von Kion Connm Leuten geeignet 
und betrieben. 
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»Kann irgend etwas im Bankwesen verrichten. Machct hier 
den Versuch. k«
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Wir machen Far1:1-Atilcihen auf lange Zeit und zu niedri- 

gen Zittse«. 
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Z Heut U s ch113. E 
z Heut-n Grohmanm Eigenthümer. « 

:- Liefere Getränke in Groß- und Kleinhandel in jeder gewünschten E 
J Quantitije Empfehle meine vorzqulichen Getränke und Z- 
- Cmamn Tuc- berühmter k- 
J H t o r ; B ic k: 
I stets-I an Kopf I: 
II t«-.- bittet freundlichft um qeneiqten thsptnch Z 
I Drum Grolimmtm j: 
Its-«-bounde-o»ZuonZU-»Z-ossioizsssduduudb7 
wes-s sie-sem- o ist«-nur«sousiksstssossitss «i«sio-sx·)o«uo o»-sahst-tinsssosscswssspwsFI»F 

Z Ell in f’ JhJZs «; s· JL « DDIU le c » clr zkc 
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.: Wemey Luxmärc und 0 murren 
: stets un Hund« E 

Jene-IN- veriimmeo 

Z Oseszold Top"t1ie« am Bin-f Z 
: Unse ch- UND-. II IOL s: »Es .«. en : 

kunnten 0’«.«olimmm s 9-Unhilm·"i. C.q·.-n!1n:mu. : 
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