
Die Vorteile eines 
Checking-Accounts 

sind mannigfaltig 

Einer derselben ist die Bequemlichkeit Ver- 

pflichtungen nachzukommen, ohne baares Geld 

hermnzntragen nnd wechseln zu müssen. Ein 

nndetjer ist, daß wenn ein Check indorsiert ist, 
er so gut wie ein Receipt ist. 

Ver-sucht das CyccksSystcm der 

Fanners 82 Merchants 
. .... Stute Bank . . .-. 

. 

Die Bank an der Ecke 

Ah H, Harm, Präsident 
H. A· Full-IN Kaiser-r 

M. S. Westen, Bist-Präsident 
C. T. Htchy Hülfe-Kometen 

— 

Depositvrs in dieser Bank sind durch den Depositors 
Guaranty Fund des Staates Nebraska geschützt. 

———— 

Wnes interessiert 
Wir haben Ungefähr u Dutzend schöner schöne-, tiefe 14 qt. 

grau emallierte lsjesehirrsSehiisselm welche wir verschenken 
wollen für uur me. Leset den Plau. Sie kaufen für einen 

Dollar wert irgend welche Waaren iIu Laden siir deu ge- 

wöhnlichen Preis-, dann sind sie berechtigt zu einer Srhiissel 
stir nur lot-. Soeben erhalten die schönste Auswahl Valen- 

tiues, die Ihr aeseheu habt vou le aitsivärtø. »So louuut 
uud laßt uns Euch bedienen. 

Wonder Store 
Habe soeben eine schöne Auswahl der spätesten Faslsionø in 

Peerleß Patterns erhalten. « 
— 

Lohn Grobmann 
« John Sireiftorf 

The Tujo 3ohns 
Former-S Hquptquartier 

Die besten Weine, Liquörc und Cigarrenjtets an Hand. 
Sirt-z berühmte-s Bier an Zupf. 

Wir fmd tm neuen Quartier, eine Thsjr südlich vom 

alten Platz. 

Monarch No. 1 Dip, 1 bis 75 
heim Grabs isgi Wegen tm met kam-, wanchmugoicheiu dck Js( 

gimmg an jedes Kanne 

Das Best© fuer 
Schaf-. May-ich Wem-. Gastüsel und Schweine 

Schuetzt Holz von Faeulmss 
Gut-um m- Im 

RoC. Chemical Concern, Lincoln. Neb. 
Ihm Verlaufs m IIIUIIO·O oskssskk Isskb 

Laßt Euer Geld m daqu 
Eis-wes mit-! Euer Weib ums Mucorin wenn Im re 

mu eisitltamqm Instit-mai oder VJWM wollt 

Der Bloomäcld Jnkubatot 
und Vkoodkt 

bntm itm M au- und zieht dem Onkmäms woh. Hemde 
is Lin Im irgend ems- cmme Muth-im den »Hm-) sinds-sur 
m . sie find III-antun kiuictkdcadm zu »den odek Wer 
seid Im MISMUML Wut-Im m mal zum Wiens 

Inn Ums-mer 
Mc ms In Unde Jammer Tempo-m 

— Neue Schwindeieien 
sind im Gemeinderat von Marseille 
ausgedeckt worden, wo in der letzten 
Zeit zahlreiche Gaunereien vorgekom- 
men sind. Viktor Autrnn, ein An- 
gestellter des Standesamtes der 
Stadt, ist ··in tinzxrsnnti dabei ertnppt 
worden, wie er mit der Unterschrift 
eines Gemeinderatsadjunlten versehene 
Blnntoformulnre für ftnndeHssintliche 
Eintragungen, namentlich Gebrirtsbes 
scheinigurigen, an Privatpersonen aus- 
händigte. Diese Scheine sollten zwei- 
felöohne zur Begehung von Fälsclnw 
gen und anderen Gesetzwidrigkeiten 
dienen. Autran wurde verhaftcst und 
dem Untersuchungsrichter Posse! zu- 
geführt. 

—— Di- franz.öfiiche Wein- 
ernte im Jahre 1912 erreichte nach 
d» offiziellen Statistik 57,6:z1,n00 
Heltoliter gegen 44,8873,550 Heitolb 
Der im Vorfahre. Die höchste Produk- 
tion entfällt wieder auf das Herumt- 
Departement mit 14 Millionen heim- 
litetn; dann folgen Gard mit 4,3, 
Jndre-et-Loire (Touraine) 1,4, Lott- 
ets-Cl)er mit 1,2 und Maine-et-Loire 
mit 1 Million hettoliter. Sehr be- 
deutend ist der Ausfall in der alges 
rifchen Weinernte, die nur 6 Millio- 
nen Heitoliter gegen 8,833,«667 Hekto- 
liter im Berichte erreicht. Mit Kor- 

Lita und Algerien zusammen weist 
ie gesamte Weinernte eine Zunahme 

vor-r rund zehn Millionen heltolitetn 
au « 

.-« —--- —.- 

— Eis-e Näherin in Mün- 
chen hatfte Jahre hindurch durch Zei- 
tungsin erate um 

» Unterstützung er- 

sucht und auch erhalten« Wie sich 
ietzt herausstellte, besaß die ,,Notlei- 
dende« drei Wohnungen, die sie ei- 
nens fiir ihr Beitelgeschäst gemietet 
hatte« Ja der einen wurden 4500 
Mari, in der, anderen 3000 Mart 
Bargeld par-gesundem außerdem 59 
Paar Schuhe, 40 Hüte, 40 Rosen- 
lränze, 20 Gebetbiicher und BsGeldi 
-diirsen. Mit den Beamten der Ar- 
menpflegschast hatte sie einen förm- 
lichen »Kann-s gestihrt und ihnen so- 
gar mit dem Gericht gedroht. Die 
»Arme« ist nun in die Prodinzialir- 
renanstalt zur Beobachtung ihres Gei- 
steszustandee geschickt worden. 

—- Die neunjährtge Schil- 
lerin Charlotte Klumpsuß in Berlin 
hatte stir- das.-Abendessen etwas ein- 
holen sollen und dabei ein sehnt-sen- 
nigstiick in die eigene Tasche gesteckt. 
Als sie heimtain, merkte die Mutter 
gleich, daß Geld fehlte. Sie machte 
der Tochter Vorwürfe und drohte ihr 
initStockschläge-n. Um dem zu entgehen- 
veriihte das· Kind einen Seil-immed- 
versuch. Als die Mutter aus der 
Stube gegangen war, stürzte sich die 
Kleine aus der öhe des vierten Stots 
tes aus dem «k enster aufden Hof 
hinab. Mit zerschmetterten Gliedern 
blieb das-Kind liegen. Es wurde 
schleunigst nach dem Virchotossraw 
lenhaus gebracht, wo schwere innere 
Verleßungen und Briiche festgestellt 
wurden. 

—- Einessurchibare Blut- 
tat, beider der Täter ein Fünf- 
zehnjährtger,-der Crstochene ein Vier- 
zehnjähriger ist, hat sich in dem klei- 
nen· Dorfe Zugdam im Kreise Dan- 
ziger Niederung abgespielt. Dort wa- 
ren die jungen Burschen des Ortes 
in Streit geraten-, der schließlich in 
Tätlichleiten ausartetr. Der 15 Jahre 
alte Fleischerlehrling Starostn holte 
in seiner Wut ein langes Messer aus 
ver Schlächterei und drang damit aus 
seine Gegner ein. Der 14 Jahre alte 
Schüler Gronnu stellte sich ihm ent- 
gegen, tvuede aber von Stnrosta mit 
dem Messer in die Brust gestoßen. 
Da der Stiel-»das Herz durchbohrt 
hatte, war Gronau sofort eine Leiche. 
Starosta, der Sohn rechtschaffener 
Eltern in Dir-schnu, wurde sosort vers 

haftet. N 
«- Ein hübsches Erlebnis 

hatten zwei vorn Zoppoter Wochen- 
rnarlt nach ihrem Wohnort Viylin 
heimlehreuve Bauetnsrauen rnir dem 
deutschen Kronprinzen und ver Kron- 
prinzessin Das lronprlnztiche Auto- 
in weichem Kronprinz und Idee-wein- 
zessin saßen. sahe aus ver Chanssee 
zwischen Greis-las und Binlm an 

den beiden Frauen vorbei« on- with-· 
sanr ihre Mirde tragend Jus ver 
Ost-ausser eint-erscheinen Der Kron- 
pkiuz Ins eurem und lud vie Mem-( 
stauen zur Mttsadrt ein. nun-dem ers 

rrsaieren hatte. wohin sie gehe-. woll- 
ten. Nach kurzem Bedeuten sttesenj 
die Frauen ein. ihre Mirde wurdens 
natürlich edensatte ausaeladen unt-z 
nun ginge nach deute tkrst tpeirer 
reinsten sie. wer ist freundlicher 
Fahnen Urwesen- ( 

— W- tun-Ina- k bot! 
IIU wird aus Ostdsu da Bose- ge ; 
»Um-c M II ist-me m send- 
Iss Mc M sub In UMMUI 

»Du-EIN IMU Is- Mtsm II-» 
Ums Isqu Its sama m Im 

Dass-ficht zu Mos- uu stei- End-hu Ists sahn-! m Cum I 
Imm- tsism msustismsmmu kund »Im Its-im Ins set-I Ists 
M MI us Obst-i Its 

sit-M us s- 
IQIII III. Its Inn 
Use Ist Nu I- m- Eos-It 
Its-it muM du Links-n ; 
MI- IOM III a It- I Im 
Ins ihm-s m III-U bin-mais 
hat- Mu ts- sum m M- 

sm — W III se- u- 

III-Im at Isi- sw. 

S so mu- s- 
Ins-· Isw uns-— 

Klinke-s 
Räumungssvenkauf 
Dies ist die Zeit des Jahres für unseren großen RäuniIntgg-Verka11f, nnd 

Gelegenheit klopft jetzt laut an Eure Türe-. Dieser spezielle Verlauf wird Euch 
die größten Bargainei brmgen, die Euch je angelsoten wurden. Ihr könnt Eure 
nnnmsclnänkte Auswahl von den hier angegebenen Sachen nehmen für 

25 per « cent Preisermäßigung 
Männer-, Knaben- nnd Rinderislleberzieher, Smeatersz Rappen, Damen und 
junge Dann-n nnd Kinder Mäntel, Dainenlleider, wollene Dainenkleider, Da- 
ntenpelx,e, Stveaters, wollene Scarfs, Faseiktalorø. Bemerkt diese Angebote und 
macht Iparende Jtcvestments. 

Ueber-sie her 
83250 Worte ........................ QZCLZS 
30.00 Wert-(- ........................ 22110 
AMO Weisu- .......................... 18.75 
AWU Wertes .......................... 15.00 
16.00 Wiss-te ......................... 12.00 
12.(10W0kto.»......; ............... 9.00 
8.00 West-to .................... 6.()0 
5.()0 Wer-w ......................... 3.75 

Sweaters 
88.00 Wette ......................... Bis-O 
5.00 Werte .................... ....... 3.75 
4.00W01·t-0 ........3.00 
2.5() Worts .......................... LSS 
2.00 Wert-o ............ ......... .. 1.50 
1.00 Worts .......................... .75 
.75 Wert-o ................. ".-. « ..... 57 

Kam-en 
IUZO Wer-to ........................ sl.1s 

1.«25 Worte ............................ sc 
l.00 Wert-o .......................... .75 
.75 Wert-o ............................ .s7 
.50 Wert-o ........ ................ Zs 

Damen-, junge Damen- und Kinder-Mänte! 
875.00 Wert-o .......................... MZZ 
55«(n wokts soss -------------------- 41-sv 
515.00 Worts- .. ..................... 26.25 
25.00 erto .......... .......... 18.75 
2090 Wrrte .......................... 15,00 

Dameü-Anzüge 
WJJO Worte ....................... M.00 
III-ou Worte ....................... WA- 

815.00 Wert-) .. ...................... 811.25 
10.00 Worte ..... ........ 7."60 
7.50Wc-kto»..... ........... .,. ..... DR 
5.00 Wort-o ................. ........ «»3.76 
3.(V Wert-S ......... ; ............... 

v 
ZU 

025.00 Werte .......................... Us.75 
20.00 Worte ..................... ·- Ihm 
15.00 Worte .. .............. IlYB 

B. ollenc Dameukleider 
s12.50 wskw ............. ............ oon 
moo www .......................... -. 7.50 

Für Setz und Separatc Pier-es von sum bis Ists-Ton für 1--t ab. 

Kommt und seht sie 

A. C. öz E. F. Filter 
-Arthur«Miller, ein Mit- 

glied der""»Pawnee Bill Show«, starb 
vor einigen Wochen, als sich der Zir- 
ius im Süden befand, und die Leiche 
wurde damals in Thomasville, Ga., 
begraben« Nachricht wurde nach Kau- 
iauna, Wis» geschickt, woher der 
Mann ftammte und wo auch feine 
Eltern noch leben. Als Grund des 
Todes wurde Diplitheria angegeben. 
Vor einigen Tagen gelangte nun ein 
Brief aus New Orleans an die Ei- 
tern, in dem ein unbekannter Mann 
fchriev, daß der junge Mann nicht an 

einer Krankheit verschieden fei, fon-« 
dein infolge einer Verletzung die er 

fich bei einer Show, er war in diefsr 
ricsnave angeftellt, znzog. Auf Ver- 
anlassung der Behörden wurde nun 
di-: Leiche ausgegraben und drei 
Aerete ftellten denn ana- feft. daß d» 

Mann tatfächtich an teiner Kraniheit 
geftorhen war. Auf der Brust fand 
lieh eine mit Deftpflafter terdeette 
Wunde. die von einem heftigen 
Schlage oder Stoff herrührt-. nnd 
den fofortigrn Tod des Mannes her 
beigefiihri hoben muß. Wie der Tote 
iideedanpt trat begraben werden tönt 
nen« tft ein Mittel denn ee sonrde soe- 
der ein Totenschein noch ein Erlaub- 
niefkdein sur Veeedignna nein-seen 
Die Verwandten daden nun eine tin 
teeiuansng der litngetegendeti sing-in 
Iei. Nach denr Tode dee Mannes er 
fasten ein eigent der tiinwnett Bitt 
ist-an- io Kantanna nnd eritarte die 
fes-eile Dereinst-Ia dee Man-see da 
mit. das eine Wider-sie unter der- 
sietvsteneen Ieise-me sahe. 

F Vis- Lsdiss ou VII-s 
Wut fis Ima- stat I Mit 
II Mist «- m W Mus- 
vosh sh- W m Tut-m 
; minnt. sum III-M II M 
It fund-de Mut ein W I »Im di- IM W M 

EIN Um- gis-It no MII Jst t- Odm III-Min- I 
PSMIU II MM du sum 

Ists tust-M du Ist M M 
aim. cui m sama Im- Lus mh IIW G. IW 

« m II I Inmi- 

Un ZU M 
d IUMM MU- st w Ema-u »Was-s- 

Ir. HENDERSON 
815 Walnut Street, Kansas City, Me. 

A rtgiular graduate In madlclna. Oldest In age and longest located. 
41 KMr»’ Spoclal Practice age and oxporlance are Important. 

Ovor 33 Years In Kansas City. 

SS&W&HX CHRONIC, NERVOUS ANO SPECIAL DISEASES. 
Curable cases guaranteed. All medicines furnished ready for use—no mercury or Injurious medicines used. Ko detention from business Patients at a distance 

iroutod by mail and express. Medicines sent everywhere, free from gaze or 
breakage, Charges low Over flO.000 cases cured. State your case and send for terms. Consult alloy fret* and confidential, personally or by letter. 

Semmas Weakness and 

Co lies and i-itimtiif nl^lit lornm* 
uud lima of r. »u .l power, plu.ple* and 
bloielsrs on tbefuuij. ooufutmd Id'an and 
forveifultoma, baaltf nines* nod avi ralon to 
aodoiy, et« cured for life. 1 Mop nipbl 
llitki'a. remoru Keroal p wer, nervo unit 
brain power, enlarge' and strengthen weak 

jmi i» and make jou tit for marriage. bou I 

t ,i Imianie'. l’ gnnrant •»•!. II «ik 
and list of queatlouj freo—aval aeulod. 

VariftOnplA lnl»rt«d vein* In Vtfni/UOeie th* scrotum, caue. 
Ins nervouo cloblllty. weakness of th* 
sexual system, etc., permanently cureo 
witl.cut pain. 

'aunhilic That terrible disease In 
J* §J«tlll5»j u,i ils futniH am) stages, 
cu'ed for life, lllood potsoulny and a.l 
private diseases permanently cured. 

ERCE DDDI^ NSrvo« 
Tull DuU!\ scr ?;r 
I IB satis *4 page* trr pK-cres, fun 
dnscrlptlon of sliove diseases, eTsols and 
cure, suut staled tu plain wrapper. 

dm Kleiti EIII Pems 
Arzt nnd Wundatw 

Lim- ubek dem voran Trug Stets-, 
Telephone R m. 

Lin-ragen werden punmmä beantwortet 
TM und Nacht-s 

Idksp Deutsch gesprochen »J- 

vm •« ham 

'JrB(USR^1 HtAllNl I 

J| .' -■ 

R I n 1 II] f 
• /. 1 ■ *1 B B 

^R / I I 4 I I ̂  1 
w at 1 R I 4 1 B_ j| 

•^B' I W 

Hudlgb^F t*»ji m«««i 
^W||Wl' t>« »!'*>»• 

M> Hu * ><•>-H V I *MM'r»lM» Ml 
•«».-»» «#•*#. *»*«J ...» V. ...... >M ikMIla «m 
■*••■'“•*» "•»<»« • M* Vk nki"* Vt»i » 
I. t. .. av-4 
V.; * •*•* P 1 •» M« •* »sf *v*YFh» »**»• 4. 
”• *»»■"***» k ll» 

<w-^v ulH ***•*»»» u* id* 

Sckntlfic American. 
» >4Ap««l HWvv* »*»< t I u«M uv 

» > ■ I 1 •' M |A • 
11*...... J •AlA KAtaitil 

I gir. gu. zi. ziemt 
Z a h u a c z t 

Office uver Turm-ro sb Mor- 
chamo Stark aut. Puoue 75 
Ilwuth « West. 

Imm- Rkbcu am åcmmyp 

Ot. J. Hatka Meinen 
Arzt und Wunde-sc 

Wo s s · s M 

AK » Havfokd TM III 

Grabsteinen und 
Drum-sinken 

s -« O H Ists-J ais-m -dI wiss-· 
ds-- is Fiwimkmbou zum-Im 

,-— 
————-— 

Leier dir Gemmuia Anna-treu 


