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Vision dicht hinter dem fliehenden
Feind her. Mit trockenen, brennen,
den Augen starrte Pieptrurig übe,
das fruchtbare Land hin, wo überall
die verwüsteten Mauern noch schwel,

ten, wo der Boden von den schweren
Granaten aufgewühlt war und dii

stolzen Bäume wie die Bauklöhe et
nes Kinderspiels über und neben,
einander lagen. An den Straßen la-

gen die Tische und Schränke, die vo
den barbarischen Zerstörern zcrschla

gen nd auS den Häusern geworfen

ii j?f r vrtf -- T-

Tie kleinen Marillen guckten ihm.:; CGS iTH M You Should Read...rW 'SifÄm--, v - . i Lii r t iruKt i verliebt nach, wenn er über die

Straße schlenderte in dem knappen,Winke für seine Konstruktion und Einrichtung
Rock mit dein schlvarzen Pio

nierkragen. Unter der breiten mit
iSommeriprossen übersäten Siirn (,Ein altes Neu-England-Landh-

aus

51
waren. Tas alles ließ wenig Husf.s lachten ein Paar braune Augen un
nung. daß noch von Rosenbergs Hobekümmert und lebensfroh in die

25ic Reklame ist eine Notwendigkeit, weil
Leute jene Sorten Waren kaufen, von deneu sie

gehört oder gelesen haben, die sie kennen, und ihr
Geld nicht in unbekannten Sachen anlegen wol
len. Kein vernünftiger Mensch kauft, wie das
Sprichwort sagt, eiue Katze im Sack.

ein tein auf dem anoern stano.
oder daß noch ein Stück der reichen

,--Jn

Äelt hinein und über die verliebten

Äarjellen hinaus. Und die Mütze

jag ihm schief auf dem rotblonden Herde übng war. Pieptrurig wai
!,!rauskops. ib'enner i,;e mit einein nahe daran, seinen Namen wahr zu

machen. Aber er wollte doch nockteaen Schwung auf den Schädel
iiulpte, vergan er niemals, den einmal den Hof seiner Ahnen wie

dersehen. Und als er von seinem lttassifizierte Zlnzeigen,,and nach lints Herabzuziehen. Tas
latte er von seinem Äekrutenleut, verlangt Weiblich.Kompagnieführer Urlaub bekommen,

stieg er auf sein Rad und fuhr im

schnellsten Tempo in feine Heimat.
nant gelenü, der ihn seinen besten
Soldaten nannte und sich nur dar

Tkntschamerikaner habe,; nicht zu
fürchten. Also kauft ruhig Land
oder Häuser, was Ihr haben wollt.
Was ivir in Besitz haben, wird uns
niemand nehmen. Wer anders denkt
oder spricht, ist ein Feigling. Zeigt
solchen Eure Zähne, zeigt, was wir
sind und waö wir zu tun gedenken.

Verlangt: Mädchen Zur allge
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i:bcr wunderte, wie die Kameraden meine Hausarbeit. Muß erstklassigeAls, er die breite Waldschneije hin
Köchin sein. - $10.00 pro Woche.unterfuhr, bekamen seine Auge, i

i inen so fröhlichen i'icnjchc Piep
uurig" nennen könnten.

Pieplrurig erzählte gern von sei
110 Süd 30. Str. Telephon Hat- -

i er weltabgelegenen klitsche dahii

wieder ihr alles Leuchten. Hier hat.
ten die Granaten nicht gewütet. Ti
stelzen Eichen reckten ihre kahle
Zweige noch immer unversehrt in dii
klare Märzlust hinauf. Jetzt noch
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: i ocrn. Meilenweit kein Tors, nicht

J1tSwJJt'; einen Richlweg quer ditrd) die sun
gen Pflanzungen an der Ehaussee.

37. 0.25.17;

Perlangt: Kompetentes Mäd-che- n

für allgemeine Hausarbeit in

kleiner Familie: keine Wäschearbeit ;

guter Lohn. Frau H. H. F,st, 'SMl
W oo 1 wort hA ve. ( 25-1- 7

Sofort verlangt: Erfahrene Kö-

chin. Frau N. 23. Updike, 3614
Jackson.

einmal ein litauisches, nur hier und
ein Waldwärterhau?, und mitten

dazwischen der einsame Hof. ilorMVMff',. und hinter dein Waldriesen, am
' '7f

i Rande der Neuanlage, mußte schoniehr als hundert fahren hatte sein
.lhnherr, em Salzburger kmigraut. das .i.ach seines Hoseö hervorlugen
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seit jungfräulichen Boden unter den Pieptrurig sah wirklich traurig
drein, als er das Tach nicht meh,ljslug genommen. Sein ganzes ite

k3 ,ww ben schlug sich der Alte mit den

...ch bin hier in Omaha Landagent,
lammt zu mir, ich bediene Euch recht,
wenn Ihr Land oder Häuser, LotZ
kaufen oder etwas vertauschen wIlt'
ich iru'rde Euch alles besorgen.

Paul Sdvu, Land-Agen- t,

3110 Süd 22. Str. Omaha, Nebr.
27.17

Nebraöka Farmen zn verkaufen.
Kleine Nebraska Farmen zu leich

ten Zahlungen 5 Acker aufwärts.
Wir bearbeiten die Ihnen verkaufte
Farm. The Hungcrssr!, Potata
(rowere Assa, 15. u. Howard Str.,
'luiuha, fiCu. D. 9371. tf.

jlopfkissen nnd Matratzen.
Omaha

'
Pillow Co.

'
Matratjen

übergcarbeitet in neuen Ueber
zügen. zum halben Preis der neueir.

15)07 Cuming Str. DouglaS
2407, 10-1--

j.einharten Baumstümpfen herum.
erblicken konnte. Tie aschgrauen
Mauern schimmerten durch die Bü
sche hindurch. Also auch hier war de,
Russe gewesen und hatte sein Väter- -

Perlangt: Mädchen für leichte
Hausarbeit. Gutes Heim für die

Richtige. Zu telephonieren TouglaL
0670 nach 10 Uhr vormittags.

Perjpcktiv-Ansich- t nach nnn Photographie.

erbe kurz und klein geschlagen.

Pieptrurig schlich den schmalen Weg
entlang und spähte ängstlich nach sei- -

:er cinnit aus. Er konnte noch

Verlangt: Kompetentes Mäd.
chen für allgemeine Hausarbeit, tüch-

tige Köchin, mit Empfehlungen,' kein

Waschen. Frau A. B. Warren, Tel,
Harney 320. 6.23-4- 7

nichts erkennen, aber ein sonderba

die er aus dem zähen Äalöbodcn
n.cht herauskriegen konnte.

Und so blieb die Klitsche lange
ahre hindurch ein slcimgcr Acker,

der keine hundertsaliige frucht brin
i'.en wollte.

Um so mehr kam Roienbergers
Hof bei den Gespenjleril des Forstes
in Ehren. Tie wenigen Teutschen
des ötreijes, Försier, Beaniie und
ttausleule, sanöen ihre letzte Ruhe-jiatt- e

nieist auf denl deutschen Fried-i;u- f
des llcmen xlanostaDtchenv am

orörande des Forstes. Und das
litauische Tors im Süden der auge-Zehnte- n

Eichenwaldungen nahm aus!

res Murren schallte mit dem Wind
herüber. Nun klang es deutlicher.

verlangt: chulmadchen zur
Auiumoblle.Hilse bei Hausarbeit. 5118 Süd 39.

Ane. Tel. South 2254.
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und wie der klare Ostwind kräftiget
wehte, hörte er ganz genau das
Brüllen einer Kuh. das sich zuletzt
in den höchsten Tönen melodisch
überschlug. Sie wollen ihr Futtet Verlangt Männlich.

aben, war der erste Gedanke des Verwalter für Musikverein gesucht.
Ein tüel'tiger Venoalier wird sürlungen Bauern, und der zweite'

wem mag die Kuh gehören?jeincm wonesaaer gastlich die li den Omaha Musikverein gesucht.

The Elcar, $8-1- Fabriziert von
Firma, die seit 43 Jahren Oual
tätsprodukte hergestellt hat. Vorzugl,
Agenwrenaussiu?ten. Schreibt unr
Bedingungen. Wir smd Agenten für
Nebraöka u, West.Jowa. Nebraöka
Elcor Eo.. 135 N. 11. Str Lin.
coln. Neb. ' Wir sprechen Deutsch.

Ncbraska Auto Radiator Repair.
Gute Arbeit, mäßige Preise,

prompte Bedienung. Zufriedenheit
garantiert.. 220 So. 19. Str., Tele

iauizchen itnechte unö Arbeiter auf,
Die in ihrem Xeben bei den Förstern

Muß Empfehlungen haben. Bewer.
bnngen sind brieslich zu richten an
Omaha Musikverein. Ecke 17. und
Eaß.Ttroße. Omaha. tf.

und hauiieebeaniten gearbeitet hat,
len. llnd wie Iie tm Leben treu zu
e.nanoer geyailen, w tonnten ie

Kost nnd Logis.auch im itoöe nicht voneinander las
icit. n stür mischen FrühlingsnüchPlan des ersten Stocks. Plan des zwklten Ttockö.

Ta sah er auch schon daZ liebe
Tier, das seinen Hunger so musikal-

isch zum Ausdruck gebracht hatte.
Aber das war doch seine schwarz,
bunte Sterke, und hinter ihr eine
zweite und eine dritte. Und was sür
strotzende Euler. und wie schier und
glänzend der breite, runde Rücken I

Tas Wohnhaus lag in Schult und
Asche, aber der Stall war kunstlos
mit einigen festen Planken überdeckt,
fnd in der großen Türe stand ein
Mädchen in rotem Rock, die blonden

len flogen die celen der Litauer Teutsche Hauskost und Logis für
Herrn, 701 Süd 18. Str.Liegen den Nordwind an zum deut

Bei diesem Plan ist die alte Külonialidee treulich cmsgcsübrt. ZZni'ier.
Tkiür.Verzicrungc,: gehören noch der Art bor einem Jahrhundert
Moderne Vorzüge sind damit dcreiniat. toic Sonnrtnimn'rr im?

und
on. ichen Uirchhos, und ein andermal Ta preiswürdigste Effen bei Keter

ioteder kamen die Seelen der Aeut Rump. Deutsche Llüche. 1508
Dodge Strabe, 2, Stock. Mahlzeitm)üea zu ic)iich auf den litauischen

Phon: Douglas 7390. F. W. Häuser,
lzMN.cbr. tf.

Ncifen-Neparatn- r.

Rufen Sie unsere Spezial-Ca- r auf.
Jede Arbeit garantiert.

The Tire Shop, Omaha. Neb..
'

2518 Farnam Straße,
D. F. Crow. Toug. 4878.

0.28-1- 7

o!te:aüer, und das sriedlube Ge 25 Cent. tf.

Cchlasveranda, welche beide jetzt beinahe unerläklich sind. Ter rme 5tock
enthält eine Zentralhalle mit dem altvaterischen Trcppenhausc. ?!ach
hinten schließt sich ein groszcs Wohnzimmer mit eingcbautein Feuerherd
cn. 3 Schlafzimmer befinden sich im zweiten Stock. B oll ausgebautes
Bafement. Baukosten, ausschließlich Heizung und Wasserleitung, $6,500.

Host dcs Salzburgers bot ihnen auf
der uitle des Weges angenehm Glück bringende Trauringe bei Bro- -

jUw. xa ü';cii dann die Seelchen degaards, 16. und TvuglaS Str.
uns dem yirik düZ .Kauzes oder guck
!ui aus den Luken heraus und war
leten, tis die Naä'.zügter ankamen,

Haare leuchteten in der Morgenson
ne, und sie sah gerade nach ihm her-
über. Und jel-- hörte er auch das be-

hagliche, gesättigte Grunzen der
Schweine, das Gackern der Hühner.
Ja, wer hatte seinen Hos verzau
bert? Und wer war das blonde
Mädchen?

Eine Stunde Zväter war Pieptni- -

Anlage-Bankie- r. 51odak Finishing".I w Wir wollen Ihnen Ban
Stadt, und Farnt-Tarlehc- n schnellholz verkaufe für Ihr

HauS ud Stall.

Oraaha Fire Prool SJoragem skd iö. e.
Für 1'tancS, HmlsbalkimgsSegtn

Väiwt und allgemeine Güter.
Besonders derichliebba ff'l- -r rm

Tlü,ukesiSere Räume kl,L0 rxk..
Woaat an.

Tel. Tonglaö 4163.

llnd einmal, k e, zählte Pieptrurig,
war ein neugieriges titanisches
Seelchen über die steile Bodenleiter
herunlergelletterr bis in die Küche

abgeschlossen. Besuchen Sie mich.

H. B. Waldrov,

Films frei entwickelt, in einem
Tage. Kase Kodak Studio, Neville
Block, 16. und Harney, Omaha.

12-1.1- ?

senden Sie n3fc 2

Lrundeissentum
Oarleken
Mäßige Raten.

Prompte Bedienung.

Ihre Anfstel 1057 Omaha National Bank Bldg.,
Omaha, Neb. 8.5-1- 7lnvg für Be.

ng wieder der glucklichne Mensch
auf Erden. Seine zerschlissene, au!
gebleichte Feldmütze saß wieder

SHreiSt X Elektrisches.rechg.tut Pkkl e
schief auf dem rotblonden Kraus- - Gebrauchte elektrische Motoren..adqeliefert Farmen z verkaufen.

Tel. Doualad 2019. Le Brau &b.JhrerStatioll top'. .ie braunen Augen lachten keck

in die Welt hinein. Und jetzt sah er1 H. W. BINDER 720 Acker Land, bestehend aus Kray, 116 Süd 13. Str.E. H. Howland,
zivei eingerichteten Farmen u, Tawncht über o:e ttramme Marjell hin

Advokaten.
Lnmber Company

24. Strasie
Zimmer 823

City National Bank Bldg.
son Countn, Nebr., geteilt oder im

Siid-Omab- a, Nebrakka, H. Fischer, deutscher Rechtöanmalt
und Notar. Grundakte geprüft.

aus, die neben ihm ans der rohge
zimmerten Holzbank saß, die zerar-beitete- n

Hände ans dem Schoß inein-
ander verschränkt, und die ihm von
der . schweren Zeit berichtete, in der

und hatte stch an den halbverglim-iiienre- n

Holzscheiten des Herdes ge
ivärmt. Als der Hahn zum ersten
il'cal t rühre, saß es noch in der ivar.
iüen Asche. Es war fejlgevaiiiit, und
bin ganzes Jahr lang stak cs in der
Herdmauer und piepte traurig,
wenn die Nacul kam und seine Ge
suhrten über das Tach himvegflo-gen- ,

itein ivewreÄen und kein jau.
ber half. Erst als ein Mönch aus
dem Ermlande seinen kraftigen
Segen über das verbannte Seelchen
ausiprach, wurde es erlöst. Seitdem
nannte man den einsamen Hof in
der ganzen Umgegend Pieplrurig",
weil das arinc Seelchen Nacht für

acht in der Hcrdwand traurig ge
iiept hatte.

Melchior Leis 5? Son
Grnndeigentnms'Händler nd

Wkrsichernngs'Agniten.

.Seit 1888 im Geschäft.
Tel. TonglaS 3555.

2215 südl. 16. Str., Omaha, Kefir.

CHAS. F. KRELLE
Klempner nud Händler in

Eisen- - und Blechwaren

Zimmer 1418 First National Bank
Building.

,e den Schiibgci't des Hoses gespielt
Detektiv.wir machen und verkaufen

ein Sonnenlicht und wasser-dichte- s

Stalldachfenster

ganzen billig zu verkaufen. y2 Mei-l- e

von deutsch.luth. Kirche, Schule
und Postosfice. 200 Acker unter
Pflug. 30 Acker in Alfalfa, Rest in
Heu und Weide. Besonders geeig.
net für Milch, und Viehzucht. Welli-gc- s

Hügelland, schwarzer Iehmbo
den. Gtites Trinkwasser und 2
Mühlen mit Cisterne. Einrichtungen
i mWekrte von 0000 Dollar. Preis
32 Toll per Acker. Leichte

C. Schönemann, Buf-fal-

Nebr. '

James Allen. 312 Neville

baite. Pieptrurig kannte sie wohl,
die Trutschi von dem Waldiuärter
drüben über den Kaddikbreg weg.
Ter Vater lag als Landsturmmann

Blo. Beweise erlangt in Krimi
in Rußland, der Bruder als Rekrut

neu. und Z,vilfallen. Alles streng
vertraulich. Tel. Tylcr 1136.
Wohm'ng, Douglas 805:. ' tf.

n Königsberg, und da die Mutter
seit. Jahren tot war, hielt sie nicht?
an dem kleinen Blockhaus, das von Medizinisches.Zinn, Eisenblech, Für-naee-Arb- eit

usw.
Tel. Tong. 3411. 610 südl. 13. Str.

den Russen ebenfalls verwüstet wor
Als der große Weltkrieg ausbrach,

,?og Pieptrurig nut einer Landwehr-kvmpagni- e

zur russischen Grenze. Es

JfJr?1? ,at 1Jl Oud'v!l la , isl ein ?,',. wo'Lr seit lagmgr?e aKnaae.ttt. gerade wie aus am Tackern Don chmemeslie. etiuael
ftnuirrn, -- .itaken, erst!(t n Jabrikn, benötigt wird. , tönt iraeit?rkk , floioiifrn. ist so orramtiett, bek e, wen die Oxnbalk. gvrt
Aug usenmnder find, gerade den Kaum mit Ein outtünt. 64 ist 2 ufi bt

i?utz groß,
Jedes dies ist mit einer i m. nlvm,!! aHertln tim die StifterHnnte unioeben. in Zmhmen ,'t aus e'b:er alle Zckrleiillichec und Zt''en

M jt5":e,5em "iel "nÖ Cei überzogen, ehe sie ummmengelteü! werden, Ter XtctS

Tauen Ei, keiZ der v den erkrähnten Gebäude ahne ine genügende nzahl die'
Fenster am Tach iubringen,

C. Hafer 5umber Co., Couneil Bluffs, )a.

den war. Sie versteckte sich im Wal-- HSmorrhoiden, Fisteln kuriert,
Dr. E. R. Tarry kuriert LSmarr

Zu verkamen: 010 Acker in
Brawn County. Ncb., $15.00 perde, und als die Russen mordend und

sengend weiter zogen, kehrte sie auf
den Hof Pieptrurig zurück und fand

Acker; 10 Acker in Arthur County.
Ncb.. ?10.00 per Acker: 010 Acker

tanien die Rechte bei Eydtluhnen,
die Schlacht bei Gmnbinnen wurde
geschlagen, Tannenberg machte das
e'stprcunische Land frei, und wieder
mußte lich die Landwehrkompagnie
mit der ganzen Tivision an die Än-gera-

und die mafurischcn Seen
zurückstehen. Und mit zornigem

hoiden, Fisteln und andere Dann
leiden ohne Operation Kur garan.
tiert. Schreibt um Buch über arm
le'den, mit Zeugnissen. Dr. E. R.
Tarry. 240 Bee Blög.. Omaha.

2.1.13
"

Chiropractik Spinal Adjustmentö.

y p. ZNelchisrs & Son
Zttaschinsnwerkstatt

AntoNeparatnren eine Spezialität.
Rztiwren aller ütt Vromvt ausgesübrt.

Ikl ei9rt traße - Crnah, ?Ikbr.

in Arthur County, Neb., $7.00 per
Acker: 210 Acker in Antelope Co.,
Neb., $75.00 per Acker; 80 Acker

in Louisville, Neb., $100.00 per
Acker: 7 Room-Hau- S in Omaha
süc $3200.00; 6 Noom-Hau- s inWOLF EROS. TENT & AWNING COMPANY

Dr.Edwards. 24. Farnam. D.3445simaba $1800.00.
Paul Svdow, Landagent,Zelle, Markisen, Segeltacb, Pferde-- ,. ' wf" ? iX::kxitM 3116 S. 22. Str., Tel. Toug. 5420.Wagen- - und "Stack -- BedeckongenL 'V. f. V

oort m ihrer Herzenssreude das
Vieh des Nachbarn fast vollzählig
wieder. Und es glückte ihr in ncirnli-we- r

Verschollenheit, den Winter
über durchzuhalten.

Als Pieptrurig zu seiner Kompag-
nie zurückkam, war er kriegöverlobt.
Und wieder ein Jahr später fuhr er
als junger Ehemann, mit einem
(Granatsplitter im linken Bein, auf
Urlaub zu seinem Hofe, um das
Wohnhaus neu zu zimmern, Möbel
und Gerät einzukaufen und für
seine blonde Trutschi und seinen
künstigen Junaen denn ein
Kriegsjnnge mußte ?S selbstverständ-
lich sein ein behagliches Nest zu
bauen.

b tc V k A s'V

Tachbedeckung ber Schindeln'
rfeirt tft bMlqer, währt lSnqee 14

H! Schindel u ist kaktisch snier
sikk. Gecht, gelegt Kni gurrauert

uz , nnä.

EIASÖRATED R00FIG CO.
im eat is. t .

k yAtWXvy Zelte so vermieten.

.
Wir führen Alles, was zum Zelt- -

umS I?v5!s fV.nt-l- t.

Busch & Borghoff.
Telephon Dougta 3319.

Grundbesitz-- , Lebens-- , Kranken. Un
fall-- und Feue. --Bcrfickerunk, ebenso

Geschästs-Vermittelun-

Zimmer 70 World-Heral- d Lldg.,
15. und Farnam Straße.

Omaha, Nebr

JPMississippi Farmen.
Golfküsten-Lan- d: kein besseresS' .W ,4VM- . i v . . v ' .. . S- " tuuigui'c uju t utijuil. $25 bis $10 per Acker. W. T. Smith

15.. 914 Citfl Nat'l Berns Bldg.Jrvvvy TÄTÄTEtabliert in 1889 Stack Cover? aller Größen eine Spezialität!

fcL' KQBnQKSXn
lLrabstklue.

. kchIttiuk n ?tSrse.
Tel. T,al 77.

-c- hmerz horte der junge Lslprenne,
der inzwischen zum Unteroffizier

war, daß die Kosaken sen-

kend und brennend seinen Heimat-scr- st

durchzogen und alle Häuser in-

nerhalb seiner Bannmeile verwüstet
hatten. l seine Eltern noch lebten,
er wußte es nicht. Und er konnte Ze-

iten jorn nicht mal an den
Nüssen auslassen, denn

sie standen unbeweglich an der
um den Wassenplatz Lot-z-u

schuhen. Bis endlich ein Brief
zus Westpreußen von seinen Eltern
Zukam. Sie hatten sich glücklich ge-

rettet und mit ihnen die treue alte
Nagd Emme, ober wo der Hans,
der Aappwallach, hingekommen war
und Lieschen, die Schiminelstute.
und die prächtige Rinderherde und
die stattlichen Schweine, das muß-'e- n

sie nicht. Tas lohte, was sie

sahen und hörten, wÄen blutrote
Flammensaulen im Osten und grol-
lender Kanonendonner, der immer
näher kam.

Endlich mußten die Russen doch

suZ Ostpreußen heraus. Tie
jagte mit ihrer Tt

William Sternberg
Deutscher Advokat

Zr.jzr.ix 954, Oniaha National
t Van!.GebSude.

Id. ToLzlsZ 962. Omaha, Neb?.

rr:z2.sstS23Ä"3;sa

Monumente und Grabsteine, in
gewöhnlicher bis feinster Ausfüh.
rung, aus amerik. und importiertem
?ranit. A. Bratke & Fo.( 4316 .

13. Str.. Tel. South 2070. t. s.

Missonn-Farm- e.

Kleine oder große, verbesserte
oder unverbcsserte; Preise und Be-

dingungen nach Wunsch; leichte mo-

natliche Abzahlungen, Geht mit
uns. Exkursion ersten Samötag je
den Monats.

Houston & Nainey,
000 Paxton Block, Omaha. .

Tel. DouglaS 1322. tf

TEW ART'S
EED
TORE

führen alles für den blasen,
Blumen- - u. Gemüsegarten

Ach so! Frau (zn ihrem
Mann, der auf der Jagd einen
Treiber HaS angeschossen hat):
Jetzt habe ich mich wohl umsonst

Oe'rent auf den Hasenpfeffer."
Mann: Hm. geh nur ins Spi-

tal, da liegt der Has im Pfeffer."

Tie Engländer haben jetzt einen
früheren Kohlcnkönig zum Nah.

119 irlilt 18. traße egenkdn oftofflee 0 rn i , ek.
Sfrtjt skke, mir Cmefa,,, ft ,s,,ke ifrt Kbek 1 ,aze,

ütttinigte cuaiti niattt. rungsmittel - Kontrolleur cntannt.
Na, der wird ihnen p.anz genmt ausr-

echnen können, daß 1800 Pfunc
eine Tonne ausmachen.

Thz FarmersStateBank
PapilNon, Nebr.

T. F. f rflfibent

t. H. LIman, MPrS?ditt
B. t. Echrsed, sZZi?,

4 $rs.,fnt Binsen für Trpo fiten.

Ist alles uicht so.

Immer wird gesagt, Ihr dürst
nicht kaufen, ' weil wir Krieg mit
Deutschland haben; denn es wird
uns genoninien werden, was wir bc.
sitzen, weil der Teutsche hier verhaßt
ist. DieS ist olles nicht so, wie Ihr
es Euch darstellt: 'es ist alles ganz

Am New Yorker Broadwah kone'

n38 Lit Ihre HttShaltRgI.SegeR?de ttttSpsrtik s
fZtzeicher l,ffe, ,Zln, Kleshsnire Sie Tz!
doräsn kireprook renou,L & Van Co.

219 nörrllkhe 11. Straatc

Kindermund. Tante: Na,
Paulchen, wenn ihr Binder etwas
anstellt, bist du wohl meist der Sän
derwsckZ

Paulchen (öeleidizt): AS nein,
Tante, ich bin imnier der Tugend
bock!

das Glas Bier sieben Cent. De,
Krieg ist lautier straff und dlab"

2sre? Clecning Co. Tel. Weö. 352. heißt c in Hans Sachsens Lands. ,
knechtspiezel.cnderS. Wir Teutche oder wr


