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haben, sind feindliche Ankländcr.

Borniihme drr Registratur.
Ied Teutsche, der seine z'.neilen

Papiere nickt besitzt, unis; vor den,

Registrar crscheiiien und unter Eid
drei I'llfonnalionbsorn'ulare ausfül
len. Ansterdem iiu:sj er vier Pho
togras'hien vorlegen, von deneii je
eine auf die drei IüforrnationLfor'
mularc und eine auf jene Regisirä
tionökarte geklebt wird. Tie Pho.
tographie muß mif der Vorderseite
des Bildes seine Unterschrift haben
und darf nicht gröstcr als drei
bei drei Zoll sein. Zk muß auf diin
nein Papier fein und einen hellen
Hintergrund habe,?. In dem Assi
davit" wird der Name, die Adresse,
Alter, Gebnrtkcrt. Beschäftigung und
Wohnsitz seit dem 1. Januar 1914,
Tag der Ankunft in den Vereinigten
Staaten, ob verheiratet, Namen und
Alter der Kinder, ob der Registrant
nlännliche Verwandte im Kriege ge.
gen die Bereinigten Staaten hat oder
gehabt hat, ob er für die Aushebung
registriert worden ist, seine militä.
rische Ausbildung, Nawralisations-Verhältni- s

und ähnliche Information
verzeichnet werden. Eine vollständi-

ge Beschreibung des Mannes mb

Waffen Sie sich

ist Ihr

Abdrücke von jedem Finger iunssen
von dein R"gisirar grauicht werden.
Der Negistraut md seine Angaben
vor dem eintragenden Beamten

Die ein? der drei Urkunden behält
der eintragende Beamte, die zweite
wird an den BlindeZmarschall und
die dritte an das Iustizdepartement
in Washington gesandt.

Teutsche, die sich während der Ne

gistrationwoche nicht an ihrem Weh.
nnngSort aushalten, können sich rc.
gistricren lassen, wo sie sich gerade
aufhalten.

In Omal,a findet die Negistriernng
in der Stadthalle statt

und zwar von 8 Uhr morgens bis
8 Uhr abends. Sie wird von zwei
vom Polizeichcf dazu 'estimmten Po
lizcibeamten vorgenommen werden.

Teutsche Künstler im Brandeis.

Im Brandcis Theater tritt diese
Woche Herr Edlvard Zertho, ein

deutscher Künstler, auf, der einen

Trupp dressiert Hunde vorführt.
die gesehen werden müssen, um ihre
.Knnststücke zu würdigen. Herr Zer-

tho ist ein Mann, der mit seinen

Lieblingen die ganze Welt bereist

tti!uS(Sr'Mil'S

Ihre Wechsel von der

ansßlebksles Produkt
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Die Uegistratur der
feittölichcki luslättder

Die Woche deZ 4. ffebruar wurde
voin I'üslizdeparti'znttt siirdieRegi.
stration noch tAt naturalisierter
Tenischer in den kontinentalen Ver
einigten Staaten festgesetzt. Tie Po.
lizci und die Postmeister werden die
Registration vornehmen. Tie Negi.
stricrnng crfolat im Anschlus; an die
feindliche AuLländor . Proklamation
des Präsidenten Wilson und hat den
Zweck, die Gefahr, die dcnZeroinig.
teil Staaten vonseiten solcher Perso
ncn droht, die mit dem Feinde sym
pathisiercn, auf daS geringste Mnsz zu
beschränken.

In Stadien von mehr als 5,000
Einwohnern werden der Polizcichef
und seine ükhurcii die Negistratiou
vornehmen. In den kleineren Ge
meinwesen und .ländlichen Distrikten
wird ste von den Postmei steril borge
nommen werden.

Wer ist feindlicher Auölünder?
Unter den einzelnen Nerordnun

gen. die vom 0,'eneralanwalt Gregory
unterzeichnet find, hcirjt eö unter

,
Alle Personen, welche deutsche

Reichsangchorige find und älter als
11 Jahre find, die sich in den Vcrei
nigten Staaten aufhalten und nicht
naturalisiert sind, müssen als feind.
liche Ausländer sich registrieren. Ile.
der feindliche Ausländer, der nach der
angeordneten Registrierung sich nicht
nn Bejitz einer Registrierkarte befin
den sollte, macht 'sich strafbar und
wird entweder mit Freiheitsstrafen.
Jnteniicrung oder Ausweisung aus'
oen Bereinigten Staaten, wie es mr
mcr angeordnet werden mag, be-

strast werden.
Frauen sind keine feindlichen Aus.

länder nach dem Sinn dieser Bestim.
mungen und brauchen nicht regi-
striert zu werden.

Eine männliche Person, die in den
Vereinigten Staaten geboren wurde,
ist, unabhängig von der Staatsan
geHörigkeit seiner Eltern, kein feind
lichcr Ausländer, es sei denn, dasz
eine solche Person die Staatsangehö.
rigkeit eines anderen Staates ange-
nommen hat.

Eine männliche Person ist jedoch
feindlicher Ausländer, wenn sie die
ersten Papiere erhalten hat. oder
sich nur teilweise hat naturalisieren
lassen. Naturalisierung feindlicher
Ausländer kann während der Dailer
des Krieges nicht vollendet werden,
cs sei denn, daß die Applikation für
zweite Papiere geiuacht und ange-
nommen worden ist, ehe der Krieg er.
klärt worden ist. Darüber find sich
aber die Gerichte noch nicht einig.

Eine mannliche Person, die in ei
nein Lande geboren wurde, mit dem
sich die Vereinigten Staaten jetzt im
jtricgszustande befinden, ist sein
feindlicher Ausländer, wenn sich de,
ren Vater als amerikanischer Bür.
gcr naturalisieren licsz. während das
Siind noch minderjährig 'War, es sei
denn, daß das Kind bereits in den
Vereinigten Staaten gelebt hatte, ehe
cs volljährig wurde.

Das Kind eiiies amerikanischen

Bürgers, welcher sich in einem Lande
temporär niedergelassen hatte, mit
dem sich die Vereinigten Staaten im
Kriegszustande befinden, ist kein
feindlicher Ausländer. -

Tie Heirat einer vcrwibocten Aus-
länderin mit einem amerikanischen

Bürger während der Minderjährig,
keit ihrer Kinder, macht diese zu ame.
rikanischen Bürgern, vorausgesetzt,
daß die Binder bereits vor ihrer Voll
jährigkeit in den Vereinigten Staa I

len ansässig waren.
T- - Naturalisierung einer Witwe

eines Ausländers naturalisiert auch
die Kinder als amerikanische Bür-
ger, die der ihrer Volljährigkeit in
den Vereinigten Staaten ansässig ge.
Wesen sind.

Männliche Personen, die in El.
sah Lothringen noch dem 1Y. Mai
lhll als deutsche Untertanen gelebt
haben, sind feindlich Autlünder.

Männliche Personcn. die in Schlot--!
wia Holstein räch blut 2''. Anmut

ibOG als deutsch? Untertanen geleit
'

Mutter Erde Hat Millionen vorrätig.
Lassen Sie sich von ihr Dividenden auszahlen.
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Vn Ci.ialcn Keninckr,. TcraS. LouZ.

'yomina. enafonraLdc. fast
"'acwogcn TaS Wort ..fast" nt

JfJ ßi;ff ' nifil
LC ÖlC"

mgim Anforderungen die Pro- -

dftwn uin 'maen-.b- r 20 Prozent
Dadi.rch ,'!t bewiezen.

Intnr ctlm:" 'ndcr
JJom l'N.edt im dah d,e Gr.
schl'clzling ncner Solquellen eine

okwmMkt ,!t
?tf die Ztttn?t der Oelmdu,tr,e

dcZ längeren enizngchen. t wohl
notwendig. Me Gelehrten find

ch cinni darüber, daß die achfrage
lortoestchen wird und für Kapitals- -

?Ä! b'et c,nr.
!Ä? "?r0r)nbcn Tcr

T ' 1 w, ,ür "uincr
-c- hwan ungm unterworfn fein,

.''' l?' ?d ,,r Bewp
u.iat;uen Oels vorüber sind Lasur- lmrgt

t?r "CsTe (nitmdht dor
die weiter ,m

.vuu.)ii;tl umiijitll jji.
Meuier Ansicht nach werden je.

weiliae Uinstände Investoren veran
lassen, sich diesem oder jenen Zweig
der Oelmdustrie zuzuwenden. Ein
mal werden die Naffinerie.Mien
stärker im Begehr sein, dann wieder
die Aktien von produzierenden Ge
fellschaften. Gegenwärtig scheint sich
das Hauptinteresse auf die letzteren
zu konzentrieren, wenn auch beide
Gmppen sich gleichzeitiger Prospe.
rität ersreuen werden.

Eine sorgfältige Analyse der ge
samten Oel'Situation deutet da.

PEil-KELl-WA- T 0IL

COMPANY

Betriebskapital
$100,000
ala Vittz Cfiittt

30ß bommerce uilding.
rttkps, Mai htm,

Bit haben 1,500 Acker im
Jefferson Counch, Oklahoma,
direkt zwischen den Healdto
und Pctrolia Oelfeldern.

rgkilrli iohrc wir in tlntt
XitH M !,, rjufi. nt oUfTdcftfii
A?ck!tcR, li(iifi(i(S nu! Cd j stks.

Üttii dlirjie bald stkigr. Zqrrilitsr stzc AsM!tt.

Verschafft
Luch jetzt
Euer
Saatcorn!

Wir haben 1010 Corn. Das
neiie Corn ist nicht zum. An
bau geeignet. ' Wartet nicht!
Kauft eS jetzt!

AYEBR0S.
Blair, Ncbr., Box. 16.

Saatcorn Zentrum der Welt...
Feldgras, und Gartenfaamcn,
soivie reinrassiges Geflügel.
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wf hin, daß nieder die JWidmtcr
di-- flricsip, noch tfötficdcr miede
o'.'f die Industrie Uttglttislig cimiur.
km kannte.

Wichtig fiir Kaufkr von Okl-Nkiir-

Pcrioiirn. die sich mit der Ad
im trnrn. in Crf.w ... k.w

lulimn. sollten nickt versimnien.
s'ch testen fachmännischen Mjschlan
,, Cachverstnndigcn an die Rrniui
Korgan & Conwan. 70J1 Nidgc
CTreobe, KanfaS Ciw. Mo,, z wen.
bcn. CÖ fic mw Auskunft wünschen
über predultives Oel.(5runde:gen.
tum. beabsichtigte Bohrungen. er
vrobleö Pachtgelände. Abgaben.
Nafsinnim oder

ncn
Sie

dieselbe
können Sttfi Ä.

pronipteit zuteil wird. Tie
inncntcilhaber derselben haben eine

fünfzehnjährige Erfahrung in die- -

z,m Industriezweige und sind gerne
bereit. Ihnen von ihrem Wissen
mitzick'ilen. DieS ist die älteste, ans.
schließlich sich mit OeLSicherheiten

ioctaijcnoc Firnia von Kau as Ciin.
Man schreibe, unter Erwähnung die.

jftr Zeitung, an obige Firma um
nähere Auskünfte. Beachtet die be--

treffekde Anzeige an anderer Stelle
dieser Ausgabe. (Anz.)

Old Tominio Oil sso.

Ein altes Sprichwort sagt, daß
der verständige Mann seinen per
fönlichen Vorteil selbst wahrzuneh-
men versteht und nicht erst darauf
verwiesen zu werden braucht. In
diesem Falle bandelt es sich um ei
was anderes. Die Old Dominion
Oil Co., deren Hauptoffice sich im

Departement K, im Grain Ex.
change Bldg., Oklahoma City, be

sinnt, hat Personen, die sich für
ztapiratsamage n sucuviuien in-

teressieren, einen günstigen Vorschlag
zu unterbreiten. Diese Firma be.
faszt sich mit dem Bohren von Ccl
brunnen, hat ein nur geringes
Aktienkapital und versucht jetzt mehr
Geld zu weiteren Bohrungen zu er.
langen. Die Beamten dieses Unter
nehmens. ausnahmslos prominente,
erfolgreiche und hochgeachtete Ge--

schäftsleute. beziehen keinen Gehalt
:n irgendwelcher Lorm und sind .

gerne vereki. Perioncn, oie in ihrer
Anlage interessiert find, nähere Aus- -

kunftc. sowie auch Bankreferenzen
über dieselbe zu geben. Wir ver-weis-

unsere Leser, auf die be- -

treffende Anzeige an anderer Stelle
dieses Blattes und ersuchen Sie, den
darin enthaltenen Koupon unter Er
wähnung dieser Zcitimg auszufül-
len und an obige Adresse einzusen-
den. (Anz.)

Wichtig fiir Gcldanleger.
Bei der Kapitalsanlage in Oel- -

Aktien ist es stets von großer Wich-tigkei- t,

daß sich die betreffende Per-so-n &
noch vor der Kapitalsanlage ge.

naucstcns über den Stand und die
Aussichten einer Gesellschaft erku-

ndigt, in der sie Geld anzulegen ge- -

denkt. Wir möchten unsere geschätz-te- n

Leser in diesem Falle auf die de
'Oklahoma City Oil Ezchange, 401
Culbertfon Bldg,, Oklahoma City,
Okla., aufmerksam machen. Dieses s

Unternehmen besitzt gegenwärtig eine
produzierende Oelauelle, hat 80
Acker Landes, worauf eine Anzah.
lung geleistet ist und halt auch 800
Acker Pachigelände in erprobten Oel

!und Gaöseldern. Interessierte soll
ten sich sofort unter Erwähnung
dieser Zeitung an die gegebene
Adresse für nähere Auskünfte wen im
den. Wir verweisen auf die Anzeige
nn anderer Stelle dieser AiiSgabe.

(Anz) die

Die deutsche Gründlichkeit.

EI ist eine altbekannte Tatsache,
dafz Personen, in deren AKrn deut zu

sches Blut slieszt. auch gewöhnlich
einen guten Teil ' der deutschen
Gründlichkeit und Vorsicht aufzu- -

weisen haben und dieselbe besonders
der Anlage ihre,? Sparvfennigs

zur.t Aüödruck bringen. In Okla
hmnt Citii, Cklcchoü'.a, . wurde
kürzlich ein Unternehmen gegründet,
das sich mit der Au''nning einer
Erfindung beschä'üat und zeiiello'

nerlen!'.u!'g euer.

Legen Sße Ihr Geld an m

MSZtSrn Oel und Gas Aktien
uf

prsölzzisrenö unö Dividenden

Western Oil & Gas Co.

bat. Leider hat auch dieser dnitsch

Artist in der gegenwärtigen KrirgS
zeit viel zu dulden und zu leiden,
denn trotz der grostartigen Leisum

gen seiner Truppe ist es ilun schwer,
weitere Engagements p bekommen,
und bei seinen ganz bedeiäcndcn Un
kosten ist das eine sehr mißliche
Sache. Herr Zertho niusz nach Ab

solmerung seines hiesigen Cngage
mciils direkt nach Nein Forl rei-

sen, wo er ein Engagement in Aus.
ficht hat. Jetzt hat er aber die schwie.

rige Frage zu lösen, wie die grobe
Reise nach unerwartetem Abbrechen
seines Engagements zu lösen ist.
Wir raten unsern Lesern, sich den

Akt des Herrn Zertho und seiner

Truppe im BrandeiS diese Woche
anzusehen.

PersonallenZ

Herr Franz H. Paustian ist Mo,
tag zum Armecdienst einberufen
worden und am Dienstag nach der
Universität von California, in Berk.
ley, Cal., abgereist, wo er seine

Ausbildung in der Luftfchifferei er.
halten wird. Herr Paustian ist ein
Abiturient der Omaha Hochschule
und der Universität von Nebraöka.

INatur aMzahlen

liP

zahlend

besteht darin, daß sie

wcrkdo?en Oelkande! un
ter ihrer Lionlroue bat,
dcren Ausdeutung ihre
Teilhaber reich machen
wird.

Nebmt Sure Veieaen
k,eit wahr! Fiillt den s
nevenitesciwen ouxon
aus und schickt ihn, mit
der grük,tmvgiichlien. $i
nen enuiehruchen Cumme
sosort ein.

Unser erster Vmnnen
befindet sich in Settion
t 4.27-- 1 2 Ost und liefert
iu einer Tiefe von 17

' JuK 35 Fnfz Oel.

Tie' National Resining
Company iikeruinuul das
selbe für. tzZ.vo per Knb.

i' Tie Bi Western Oil &
S I Wa-- tsompa beswt

010 ASer robt
Pnkytgclänscs.

4 Auszerdem hätt sie kwö
IS.VVS Acker W'ldcat"
PaciNkeläude .1 iidwet

,
iichcu Oklahoma, iu de
reu Nähe verschiedene
starke Gcscllfchniie ne

entt'ärlig Lohrversuche
wchcil.

Ei schioiz mit SMr
titcrnei),u'ttl ÄonKlikle

li, sich io schnell mt
inönüch nach ihren er
provieü Ländereie zu
kicgedcn und Bohrungen
vorzuneyuien.

Ji'r erprobtes Land be
findet sich in Washington
und SSagoner . Cmnch.
Okla.. und Swillgomc'.t,
Couilliz, Knnfas.

Bitte nicht 5 derzessen:

SaK die Big Western

Cil & Gas Csmpanh sich '4
den Ruf einer produkti-
ven, Tididenöen johlen
den und fortschrttllichm m

OriErn,1lst erworben
Hat. Si ist kein Tchwin,
del'.'iitcrnebmen. Ter be

deülendste Teilhaber der,
20 Tegen. srllieii bes,i!t nur 6,000

Aktien, siir die er mil
seinem sehr sauerderdien.
lern Gelde, gerade lo nt
Ci, bezahlen mus-te- .

di Big titilt n

niitit ein sicherer C?id
M.-c-d skr ihre Teilba.
In sein würd, könnt- -
wir eS un; nicht it'Mt..,
LSN (üi !)re Ake
031 1. 2T.0I $3.00 iu 3.

tanünfit, die ?bnen )ei;t
nur Zl.b kosten.

Tatsachen gegründet tix

i!!'den durste, niir nähere und au?'
siihrlichere ks!i?f,insle wende man
sich, uuter Ermäbiuing dieser Tei-

lung, an Scrrn William ff. Eckten
boren, 403 ff min Erchange m
LNahonm dilt), Lklalwma. Man e

auch die betrefiende Anzeige
an anderer Stelle dieses Blattes.

(An,.)

6int gnie Grldcinlage.
A" anderer Stelle dieser Zeitung

inird der Leser eine Anzeige einer
bemerkenswerten Gesellschaft. Tke
Globe Oil Compaun, Incorporatcd.
van Tulsa, Oklahorua, und Nansaö
City, Mo., vorfinden.

Diese Gesellschaft gehört zu den
grösttcn Oelgesellschaften Oklabo
,nas und ist mit $:',m),Q()0 kavi- -

talisici-t- . Nicht mehr als 1,000.000
Anteilscheine dürfen auf das jetzige
Vesitztmn der Gesellschaft, die 677,
Acker der berühmten Okmulgee und
vroten Arrow Oelrelder in Okw
homa besitzt, verkauft werden. Tie
übrigen 2,000.000 Anteilscheine
werden in der .Nasse, bleiben, um bei
Ankauf anderer als ölhaltig erwie
Jener Ländereien in Oklahoma oder
im Mittelivestei: anzukaufen oder zu
enttvickeln. Gegenivärtig werden die
Anteilscheine zum Preise von je

verkauft. Die Gesellschaft hat
auf ihrem gegenwärtigen Besitztum
83 produzierende Oelquellen. die im
Durchschnitt 323 Faß Oel täglich er.
geben. Das stellt ein Einkommen
von $700 pro Tag und $252,000
pro Jahr dar. Die Gesellschaft zahlt
zetzt iy2 Prozent Dividende mo
natlich oder 18 Prozent das Jahr,
was eine gute Geldanlage bedeutet.
Tie Beamten, sämtlich bekannte Ge.
schäftslenie, find: T. R. Sutherlin.
Kansas City. Mo.. Präsident: Ge.
orge G. Gillette. Tu! a. Okla..
VizePräfideut,' Calvin O. Smith.
Tulsa, Okla., Sekretär und Schatz-meiste- r.

(Anz.)

Zahlen hohe Dividende.
Tie Aktien der Perpetua! Royal.

t!) Jncome Company können
als eine dl?r besten Kavitl3.

anlaaen der acaenwärtiacn .fleit be- -

'zeichnet werden. Die Profite dieses
Unternehznens für das Jahr 1918
werden auf über 100 Prozent be
rechnet. Nach einem Geschästsprin
zip desselben sollen 1000 Aktien je
01c. in Bardividende erhalten, wälz-ren- d

etiva 3,000 Aktien in den näch-

stem drei Jahren als Betriebsaktien
zur Bertejlung gelangen sollen. Auf
Grund dieses günstigen Finanzbe-
richtes wird erwartet, daß diese Ak-

tien in allernächster''Zeit um 50 bis
100 Prozent im Preise steigen wer-

den. Man wende sich daher sofort',
unter Erwähnung dieser Zeitung.
an die Fiskal-Agente- n dieses Un
ternehmens, der R. M- - Sanford

Co.. 016 Republie Bldg.. 5ean-sa- s

City, Mo., für nähere Aus- -

fünfte. (Anz.)

Penn-Kkll-W- at Oil Co.
Eines der günstigsten Pachtgeld

besitzt die Penn.Kell.Wat Oil
Company, die picht weniger als
1,560 Acker zu Bohrversuchen zur
Verfügung stehen hat. Dieses Land
liegt direkt zwischen den toeltberühm.
ten Healdton und Petrolia Oel.
seldern. Bis letzt drangen die Boh.
rer bis aus 000 Fust vor und alle
Anzeichen weisen darauf hin, daß
dieselben demnächst aus Oel stoßen
werden. Ist dies der Fall, dann wer
den natürlich die Aktien momentan

Preise steigen. Leute, die in Oel
spekulation interessiert sind, sollten

daher nicht bersälimen, sich sofort an
obengenannte Firma, deren Of-

fice sich in 5lansaS Eiiy, Mo-- ,

um nähere Auskunft zu
wenden. Bitte dabei diese Zeitung

erwähnen. Beachtet auch die be-

treffende Änzoige an anderer Stelle
dieser Ausgabe. iAnz,)

Jenen nonnegischen SchisiSkapi- -

tän, der an der 5iüste von Brasilien
neun Unterseeboote gesehen, haben
will, wird inan ZU den starken Eis
wasserlZi'Z:l:i'c:i?ett kalm: z,i:i!en
lünen.

et auf diese Zcuunz
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)elgeiser No. 1, nahe Tkwch, Okla.

Das Verdienst der Big
auf

Sine KavitalSa.ilaqe I
Big Wesier bkdeutet:
Daß Cie mit O?lmän

N Bon erkrobieil
Iiikeiien in der vntwick
lnng der Oeiindiislrie In
Vttbindimg Ireien.

Das, Sie eine KatI
tnisnülage nickt m.r siir
die ttrgcnkiart, st'M
auch siir die Zukunft ha
be.

Tok Vie einen ,,
teil nafieit an ntl dem
aroszen SViitz dieser n

KesettschaN mit ei
nem le!limi!en Plan für
alle id Teilhaber.

Eine Kavtta!Z,'nsage In
einem Unlernehn,en mit
genügend kichitni, sich im
Deiffk'ckäst ausrecht zu
erhaltn.

Tasz Sie an llen Pr
sitc tcilnktittien.

Tie- Big Wettern Ist
mit der iedrinen Cm
nie von ZlS0,ö00 kapil
lisiert.

i :
Die Mg Western Teil V

tnbtt nehmen Teil 0 f'roll! Verdienftcn miä,
dun gcgtiiwiirtigen

dieser Geieik
minst, soivie emch fln
dem, dos he evenlukü in
der g u k u n f t erwerben
wird.

Tie Big Wesltt wird '

do MSnnern, die im
ZNachtOelgeschSst erfahren und

erfolgreich find, geleitet. zahlbarKein Beamter derselben
dezicht einen Gehalt, eh

nickt eine regulär w
Schicktnalliche Tibidende für

die Teiihal'cr gesichert Ist.
Empire Brokeraqe

gi!Ns',ig Prozent des V)H
EinkomnienS der Produl
tion erden dem Reserve Werts
fonb zur Zahlung der scheine der

tiberwiesen. $1.50 per

?rstk Zivibrnde
bezcht. nosiir ich mich

Tie Big ??kNeni ?
wie folgt: Z.....lShlie ilne ersten Tivi

denden am 1. Janimr '.;

Wechsel oöer Gelösttweksnngen
an die Empire Brokersge Co.

diesen Uonpsn heute, sofort
,möa,ii,,

nordliche öiodinso Ltk,, settahum Cit, !Ula.

Herren: Ich kaufe hiermit Anteil.

geneine Kapital-Akl.e- der Big Weiler Oil & 05n8 Co m
lÄiQfiii, 8i bezahlt, und nicht steuerbar (Nennwert $1.00),

derxZNchte, die ?mme den m zahlen.

einliegend! McsNahwug in

Garantie
Qi ist 6ir'N eine iplnmiia. dich die ikmvire Pko?eea emnvmih

nach dem' l. Mai !. ans mwn :,mck. uffl 30 ugiaer Kiitt,cher
Vesannigabe, üe oder rinen ?l Nieter Nie t,ir xZ.vu per nteiltchein
bekkau'l, t!?4 in nleichlattS best der NnieriZiliebene keine Zeit

Kiaer kliieg derka vser lenit unvM, yn der ifrnvitt Broker tlom
pay voxet Geiegeuheit geim,n zu K'!. dieselbe u KberneKmen.

Vmpire Lrotcrage (em,y,
FinanjUiienien,

Unleischreik'er...

bres'e.....

alle Teilhaber, die bis
zum SS, Tezemver In ih

Lüchcr ansgcnommen
tonren.

Tie ?!g Ecsier kielet
Jbnen die beste OSetcstff).

Seit Vsm CeWit eine
elwnht't tut Kapital-anläg- e

in eine erioi.
reichen. Dividenden üaf
kenden OSffcfifcüafl, loel
ch grof.e ochlgiiSnde

FINANZ-AGENTE- N

108 ?L Nobinfou Ztr., Oklahoma (Mich,klmpirS Broherage Co.
Ms lUii tmlt a ö:e ottüi un rr,'ühn, diel Lwn$.


