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Fivanzlklle AnzelgeVinanzulle Anzeige.Lincoln Highway von der Colfaz
Grenze an nach der Stadt an der
Mcridian Linie nordwärts von der

Uus Columbus, Nebr.

Colimbus Nrlir., 5. April.
3ier TtraKrn Patrok AuSriiswngen

uk Ärklerolüöökntadt bis zur sogenannten Carrig
Brücke und ferner einen etrrirV

Humoreöke von Robert Lenz.an der ColumbuS.Monroe Strafe.
v?roen t,n PUNte Eo'inty an die
ckibnt Gestellt und sind teilweise
$frt li'il rtiir Wrtirt Im sttif

Steuerfrei

iii

Nebrash

5y2 Meilen lauft. StraKen.Auf M4, HM,,,.-
! titi vyui m v.

fr- - l rt f. vT I

1

lscher Von- - Allen hat die Tractor
Parole über die Monroe träne

Gerr Johann GaaZe war ei ko
Als KapitalS-Anlag- e km April
empfehlen wir Jfi. erste

Hypotheken Laüd.Ponds n

Farmland 'Hypotheken? diese

bringen

von der Stelle an, wo die Patrole genannter prominenter Ivann.
Er hatte stet mit seinem Teutsch

ksmerikanertum sehr dicke getan und
lein flunMiWl seilst firti Infnl.i,

2 aushott. tS zur wcsilichm Platte

Meilen gchflasterten Straßen Pro
lest an westwärts zu der Merrick
County Gr-nz- liefe wird unter
Leitung von John Zybach sein
mit 'einem Assistenten. Alle diese
Patrolen arbeiten direkt unter Su
pervisor C. A. Petcrson, welcher
der County Ttraßen-Konunissä- r ist.

Terselbe hat in der Office dcö
County-Clei- k sich ein Pult eingerich.
tet und bringt seine meiste Zeit
hier, oder auf den Straßen, welche
in, Arbeit genommen sind, zu.
Mit diesem Patrol System eta
blicrt. wird das gegenwärtige Jahr
einen bis jetzt noch nicht dagavese
nen Aufschwung im Ausbau und
Aufrechterhaltung der Straßen in
diesem Countv ausweisen.

Nächsten Ticnstag, den 6. April,
wird der Wahltag sein für die
städtischen Beamten. Ueber den be.

County (9r.rn.te. Ter, ifcc arbeite

f ue eine ciejer Ausrilllungen, mir
trnctor, turtir Jra Alawaq, arbei
rt von Hiiinphrcy aus an der
IVcridinn Vinic von der Madison
kmmtn Q'wr.&c an südwärts bis an
Yt Carrig Brücke südöstlich von
Platte Genier. Tie zweite Husrii
swng mit Trnctor und Truck, unter
tfroil Enzmniger und Ed. Blaser,

. leitet von ColumbuS aus an der

von Monroe au. (Jirn vierte Truck I j ' I ' . " - I 7 i ' U

dessen mit vielleicht drei oder vier
V

IPatrole wird einqncht-- r mit 6
.yauptquarrier in Tuncan, um die

Lincoln HigKway zu unterhalten
vom Westende an von dem drei

Wahrend 34 Jahren, in denen ,

JnvkstNk unsere Hypothek

hielten, wurden die Interesse
nd anch die geliehen, Summe

stets promptes! bezahlt.

worden, und' töenn er daran iachll
wie lange es ihn genommen hatte,
bis die überschüssigen ' Specklage?

ausgebaut waren, o hätte er es t
g entlich als unnatürlich anlehtti
wüssen. wenn daS ganze Spar
deposit-

- in einer Sitzung'
schwunden wäre.

Wir übergehen nun die nächsten

zehn Wochen mit freundschaftlichem

Stillschweigen,. HayeS sehte die ihd
fort und als er nach etwa einem!

Vierteljahr bei dem Schwiegervate
in spe um di Hand seiner Tochter

frug, da sagte der gute Mann: Na
st schlank, wie du jetzt bist, niubt du

unbedingt einen vortrefflichen 'Eiw
druck auf Emma machen

- Am Nachmittage sah er die Ge
lebte und fnfä und frei machte

einem Herzen Luft. Emma sah ihn

ehr ernst an. .Lieber Mister

,,ayeS.' sagte sie. .können EU

zweigen?" .Schweigen?' sagte er

.darin bin ich stark; daS Grab ist

d,? reine Pluudertasche gegen mich

Er miibte noch feierlich schwören,

defe er niemals ein Wort davon ver

lauten lassen würde. waS ihm daS

kleine Mödchen jetzt anvertraue?
' 'werde.

.Nun denn, so sei esl' sagte sie!

.mit Jhkrm so ausierordrntlich gv
schabten A trage, kommen Sie zu

spat, denn vor vier Wochen habe ick,

mich heimlich verkiei ratet." .'

HayeZ fügte sich natürlich In da?

llnabäuderliche. aber im Stille?
dachte er. ob Ihm die kleine Her

n'cht am Ende einen Bären aufg
bunden hnbe. Schlau genug hatt,
sie eZ jedenfalls angefangen.

' Ein Verhör.

dorftehmdcn Primärwahlen und der
Kampagne wegen der Countysitz. MWWie unterstutzt der Leser

seine deutsche Zeitung?

brage wäre vqteres bald über,
sehen worden, allein die Stadtbc
Horde muk ebenfalls '

weiter fetnk ,.,iiiim ijiäimiiiJLmmmm.

jLmmimmmmmmSSmjLtionicren. abgesehen von National,
Staats.' . und Comit.7kran? itnfi
die Bürger müssen zu ihren gewöhn

vusnahmen aus Leuten zukam

aien, die sich erst nach reiflicher
Veberlegung zur Wahl einet neuen
Vaterlandes entschlossen hatten.

Herr Johann Haase.war auf die

k?e,se auch zu einem wohlhabenden
Vlamt geworden, was eigentlich die

Vorbedingung zur .Prominenz" ist.
denn man hat in unserem doptiv
daterlaude noch uieuials einen armen
Teufel gesehen, der .prominent-

-
ge

Worden wäre.
Unser Held war aber auch auhcr

bei ein sehr vorsichtiger Mann: so

fort nach Ausbruch des Krieges vcr
wandelte er seinen allerdings etwas
teutonisch klingenken Namen in John
HayeS. und mied sorgsam allen Um

gang mit feiner Kundschaft; ihr Geld
aber nabm er nach wie vor. Er
wurde immer wulMibender und da
bei beleibter, und als er sich eines
Tages,, von keinem Späher he
lauscht, auf die Wage stellte, aus der

gewöbnlich nur Cchwcine und Äläl
bcr gewogen wrdcn,erkannte er z

seinem Schrecken, dasj'er zweihundert
i'nd vierzig Psund wog. Obgleich uns
die Privatangelegenheiten anderer
Leute nichts angehen, wollen wir
doch hier erwähnen, das; Mister
tayeS trotz seiner 4.8 Jahre mit der
Absicht umging, sich ein Weib zu
nebmen: aber ein 48 Fakire alter

iicyen Wahlplatzen gehen und die
Beamten für da nächste Jahr wäh
len. die ihnen aenebin find-w- hie

Nahrungsmittel - Anweisung !

DI, ,, tjal ml , honlm im Ctinb mi ltfbrlnrommrti ftroffen, h.
non niiun unrotuRfln Tut 9?nbmnnlllitlcl iftoob Emil! XTfaulM fltniim. Di

Angelegenheiten der Stadt u be.
sorgen. Auch die Frauen werden

dieses-Jah- r ihre Stimmen abgeben.
Vor einigen Togen entrann

Otts . Wmk von Creiton ml Nn,. runnm an ffrnin un enpanvie otiBnoi irrr, um omm mir .iu t u.!.brunm'N cm ra Kifntfn br ,kanlschn abnirSmtttel.mmtIswn U

Oolifn. oltif SSttcntfti sind (1 tn alim ttilrv do ttnroro.
. . Elc tobn tisi .Food twtt7 tu erlaufen in jedem ivettag.hörigen feiner Familie mit knav

per. Not einer TodcSaefaKr. I er

Nicht nur durch Abonnement auf dieselbe und

Anzeige w derselben können Sü di, deutsch

Zeitung unterstützen Ei äufjerfi irksame
' diel zu wenig beachtetes Mittel besteht tot

.Folgendem:

öanfe 6te tu erster Linke bei de Firme,
elche ihr Geschäft in der de t s ch e In

tg anzeige and berufn. Sie sich bei Ihr
Gnkäkfe ans die Anzeige, welche Sie i der

d e , t s ch e Zritnng gesunde habe.

Da kostet Sie nichts und unö ist ß von

grobem Vorteil.- -

The Corn Exchange National Bank
, 1503 gita CtroB.

in seinem Automobil nach Colum
buS fubr und an der i i &rtäi

T86lXmS"l

ine Stelle passierte, auf welcher
eben ein Bauin gefällt wurde, des
scn stürzende Zweige das vorbei
fahrende Auto trafen und stark
verkratzten. Auch seine Schwägerin.
Hrrf. Browncr. und feilt bronnhrineU

. (schwedischer Humor.)

wei Bauern Kalten sich aeaensci

Töck'terchen. besonders Letztere

ttg wegen Nörperverletzung ver

klagt. Tel Nichter stellte ein erste?

Z.'erl!öt mk ihnen an:
.Ja, ich staua di uusah r ,ch

dem Äaul und da kam Jöiis iii

wurden im Gesicht stark vcrkrakt.
so daß die kleine Tochter mehrere
Tage im Spital in ärztlicher Be
Handlung bleiben mußte. 23. E.
Piching. dem der Baum gehörte,
will Herrn- Wenf Signale zum
Halten gegeben haben, welche Letzte
rer jedoch nicht beachtet habe
Es ist überhaupt gegenwärtig eine
wahre Manie., die Bäume den

Finanzule Anzeigen. Fmauzlelle Anzeige.

Liebhaber, der 240 Psund wiegt, war
doch eigentlich undei-kba- r. zumal da
der Gegenstand se'N!r Liebe ein rei
eziideS junges Mndchlii von 2l Iah
reu war. da? ungefähr 130 Psund
weniger al? er wog.

Zum Glück wußte die niedliche

Kniina von der ibr drolicnden e

fahr nichts, wenn HayeS auch schon

längst das Jawort ihres Vats' be
sasz, der die Heirat als ein Vorzug'
äches Mckckäit erkannt hatte.

,Vci einer Gesellschaft rm Hause
dlr Braut in fve. zu der auch Hanes
eingeladen war, kam die Sprache
aus korpulente Leute. HaycZ sasz

tpi? auf Nadeln, denn das Tbcma
Kar ibm in der Te!e zuwider. Als
cb?r gar Emma die 'enierkung
matte, da ibr dicke L.'iite vl'r''aki
slini und dieselben eigentlich voluei
lich verdolen werden sollten, da saht?
HaneS den Entschllch. sich eimr Ent
sätungskitt.iu unterziehen, koste- - eS.

das es wolle.
nderen TaaeS Körte er ganz zu

IUIIIIIIIIlIIIllIIIlIfIIIIIIIIIIlllUllflIIIIfllIIlIIIIIlIlIlIllIIIl!TI1IIlIllUfIIIIiIIIIIIIIlIlItIlIf

I Geldsendungen 1

i'itQhin mich beim ragen, und glc.ch

zcikig kam fotit Hund und bib mich,

und da gab ich ihm einen Tritt."

.Jönö?'

.Nein, seinem Huni JönS s.'M
telte mich, und da nahm ich einen

Ttcln aus und warf ihn nach ikm.'
.Nach JönS?'
.Nein, nach dem Hund. Da tiefe

er mich in die Seite, ,
'

" .Ter Hund'".
, .?cin. Jöns. Aber ich traf 'hn

nicht '
.Sie haben Jöns nicht get-o- f

M?"
.Nein, den Hund Und da kam er

wieder und warf mlch .Lb dc

Nabel oder pott nachper

Oeutsclis Staats- - u. Sfädf e-- A: leihen

Wir führen AukirZge auf diese Anleihen zum MarktpreiZ
'us und geben nachstehend Preise aus offiziellen deutschen Kurö
erichtm:

Saöische 4 Staats-Zlnleihe...- .. 92.00
VNrttembergksche 4 Staats-Anleih- e 89.30
Hamburg 4o Staats-AnleZhs.- .. 85.80
Sayrkschs 4s Stasts-Anleitzs.....- ... 78.00
preuWche 4 Lonfols... ........... 71.40
preuZzlsche &Ä Consols 64.50
Münchener 4 Stadt-?lnle!szs.....- ... 94.75
frankfurter 4 Stadt-Anleih- e 94.10
1 Deutsche Uekchs-Zlnleihe- .. 79.25

Lieferung' der durch uns gekauften Papiere kann enweder
,ier sobald alt möglich erfolgen, oder dieselben können bei einer

deutschen Bank für Rechnung deS Käufers deponiert werden. Vet
r-
- der jetzigen abnvxm niedrigen Rate für Mark erscheint eine An

"kag, j diele' WerOpavienm ! jlberauS .vorteilhaft. . .7 7
' '

..Geldsendungen überallhin,
1 sowie Eröffnung von Konti auf deS Sender' Namen z'

allerniedrigsten Raten.

- W sichere KapitalSanlage empfehlen wir ferner

j First Mortgage tteal Sstate Gold Bonds
, 7 Sirst Prefeered Shares.

ffauf und Verkauf von Liberty VondS zum seweiligen Tageskurs.

SuöwärtS Wohnende wollen per Banktratte oder Post

anim'iiung remittieren.

Rat m allen Geldsachen frei. Man wende sich an unS
. deutsch-ode- r englischbrieslich oder persönlich. .

Unsere Preise sind so niedrig , wie eS ufere altbewährte
korrekte Geschäftsführung erlaubt. Wix find das lttste deutsche

öankhans i Chicago. .

ö

Straßen entlang umzuhacken und
bald wird unsere Stadt diesen ihren
erfrischenden Schmuck verloren ha
bcn und aussehen wie andere
Yankee, Nofl.'r auch aussehen, welche' "

keine fremda?borene Bevölkenmi
aufweisen, (ekiott dieses etiva auch
z'r Amerikünisientng?

' Sie müssen' jedes Fahr Ihren
Magen und die Vedarme reinigen,
oder die winterlichen Krankheits
keime und Unreinlichkeiten bleiben
im Blut und dem System. Bertrei
den Sie dieselben ganzlich auß Ma.
gen und Gedärmen nehmen Sie

allen Tezlen von
Tentfchland, Oesterreich, Böhmen, Mahre, Galizien. Kroatie,

Slavonien, Polen, Rumänien und Finland .

i iverden von uns zu kulantesten Bedingungen übernommen - und
prompt zur Absendung gebracht.

Wir bieten auch Gelegenheit sich die Mark jetzt zum TagcS. V

fürs zu sichern und den Auftrag zur Neberweisung später, sobald
erwünscht, zu erteilen. In der Zwischenzeit vergüten wir Zinsen.

Außergewöhnliche Chancen --

zu gewinnbringender Kapitalsanlage .,

bietet der Ankauf von

Hauien.' .

.Ter Hund warj Sie Merken
Haufen?" : 7"

.Nein. JönS Ei ließ keinen Act

zcn an mir ganzfällig von 'einem Manne, der von'

ss?
.Nein, der Kund . . . .

einem richtigen geimianit zu einem
sä,lanken Jüngling geworden war
und dieien Glücklichen suchte er auf.

.Russisckie Tamvibäderl erklärte
ihm der Mann und fchte hinzu, daß

l Deutschen Stadt-Anleihe-
n und Indnstrie-Obfigatione- n

Hollister's Nockg Mountain Tee, ein

Frühjahrs . Blutreinigungs . Mittel.
85 eentS. Tee oder Tabletten. XIdiese ihm geholsen und auch bet vie

Icn Bekannten wahre Wunder voll,

bracht hatten.
Sanes sucht? ein Tamvibad.Jnsti

I lVarUM sind deutsche Vtadt.Anleihen und Industrie. -
vttganonen augenolulucy peionsers empsay.

lenswcrt? Wir offerieren: ullW.M
p Well deutsche Stadt.Anleihen hauptsachlich gesichert IMuW

I lllmo ourch (steuern aus Grund- - und Hausbesitz,

tut aus. ' Nun fei envähnt. das; er

?LMpsbädl'r nur dem Manien nach
kannte und daher kam es auch, daß
er beinahe m die Abteilung für Da
wen gelaufen wäre, woran ihn

glücklicherweise nur das gebieterische

i&der besonders in den Großstädten einen perma siöIB

Fnnkfart i. K
Hamburg

'
5alt! deS GeschastssuhrerS veryin
derle. -

Man iübrte ikm in einen Neinen

' nenten, enormen Wert repräsentiert, während
Obligationen der großen JnduftrieGesellschaften
eine Hypothek darstellen auf die Anlage, Ma
schinen und andere BesitzObjekte, deren inne
rer Wert den jetzigm Preis solcher Obligckionen
weit übertrifft.

mcoSNQLLHEEmiKaum, der nur vier , kahle Wände

IDcil deutsche Stadt.Anleihen und Jndustriebllga.
hatte, was gerade keinen besonders
verleilhaiten Eindruck auf ihn mach-

te. Der Wärter, der ih begleitete,
förderte ilm aus. sich auszmiehcn

Dankßeschaeft
103 LaSalle Su Ecke Monroe

CHICAGO

TaS Protokoll wurde ein bißcheg

verworren. -

' F, wacht man heute Gelds

Wir lesen in der .Arbeiter
solgende .wahre Ge

schichte": Ein - Prager ttaiismaiin
erlegte beZ einer Präger Bank LM,
000 tschechische ttronen. . Mit der

Bescheinigung hierüber fuhr er nach

Wien, wo er die Auszahlung Prag
um den dreifachen Betrag, also mir

00.000 Kronen verkaufte. Hier
bat er dann um diesen Betrag
Schmuckgegenstände gekauft, sie nach

Prag gebracht und dort mit einem

Schade,5 von 200,stfX) Kronen der

kaust, dafür afo .400,000 tschechische

Kronen bekommen. Tiesen Betrag
hat er sogleich wieder in der Prager
Bank deponiert, ist sofort nach Wien

gefahren und hier die. Prager AuS

Zahlung neuerlich jetzt um den Ve

trag von !,200,000 Kronen, sage
eine Mllion zweimalhunderttansend
Kronen verkauft. Nachdem er wie '

der um obigen Betrag Schmuck ge

kauft hatte, begab er sich neuerdings
nach der TschechoSIowak,I, wo er
die Effekten mit Schaden von 300.
000 Kronen an den Mann brachte.
Tie erhaltenen 900,000- -

tschechisch

Kronen deponierte er abermals bei
einer böhmischen Bank, und erhielt
in Wien dasük sage nd schreib

zwei Millionen siebenhundcrttausend
Kronen. ZZür diese Summe hat er
sich zwei große Häuser angekauft.
Wie kann nun dieser Staat bei sol
chen Verhältnissen weiter bestehen?

Obne ein Wort zu verlieren, folgte
er der Aufforderung und wurde

und alle anderen

Staöte-Zlnleihe- n

sowie ä.prozentige preußische
und Meininger Hypotheken

Pfandbriefe zu den billigsten
' Tageskursen.

Bit schicke ekd i Den Blttftcn
twd ikdrigttm Emiraten

tonen, Mtx ni ftsftOi
ach Deutschland. Otttekreich. U

Tch.ZIoda5il. olen. Jug
Elavia. RumSnltn.

,sg werd trtmtt nlkilgt.

HEHETH STATE BAM
10 ?G 22. ffir. (rt' r,bw,

. New Jork City.

dann in einen anderen Raum ge
fuhrt, in welck,em eine geradezu xnt
skülicke Sitze vorherrscht. Ex er

nomn zirka HO Prozent unter den vormals
bestandenen Preisen erhaltlich sind,

Nttö öNkUM eine Wiederherstellung selbst nur annShernd
. normaler Verhältnisse sehr erhebliche Preis

steigerungen in Aussicht stellt.

7iffliMii)ann & Forshay 1

1 J
.,:

Gegründet im Jahre 1872.

Mitglieder der New Jork Stock Exchange. ,

hielt dm .wohlgemeinten Rat, sich WWn'Mfim -

M yg
ganz ruhig niederzulegen , und tcn

Nicht zu röbreu, bis er geholt werde.
- Herr Ha S iljtc, daß kS ihm

ganz unheimlich zu Mute wurde.

In Strömen floh der Schweib an

ihm herunter und sammelte sich aus
dem Steinboden zu einem förmlichen
Strome on. Er kühlte ordentlich,
wie ihm der. Speckwegschmolz, Es
kam ihm vox. als oh er immer ma
serer würde, nd lcklieklich dachte

170 Broadwatz New. York Cich 170 Broadwah s !;
j!li!I!l!!ll!IlIlll!II,I!!!IIl!I'.I!IIII!II,IIIIIIII!III,IIIIIIIII,IIIIIIIIlII,IIIIIIII,IIlIIIIIIIIlsl

v u rurWm
X mwMer; .Wenn, sie mich icht ganz baldIKre Lrsparmsse sinck bei uns sickyr

Reguläre Gelö-Sinlag- en wtben )hre Zukunft sichern.
Einlage von 11.00 bis $10.00 wschrstlich it 4, vierteljährlich hinzugerechnet,

, wachse fslgerdermsßu, :
AS ' TH F? " PRTA ,fi rVßö

A rauity cornplenon dernanda spe s MKcial care in your fhoice of a kace pow- - ix Im!?'-der-.

So here is a oew , V-.- V

T er Nörgler. Vus dak
ZZrauenstimmrecht pfeif' ich: meine
Alte überstimmt mich phnehiej jm
merl -

r Das Sausmödibe im

8 ?b 9 JahrtttfUt4 Zabr, I ftrt8 Jod 7 3n$
41974

18 ?art
t 638.44I ASQ 77? ! 562 63287.731 352.435 165.75! Q im225.53

451.05
676 59
902.12

979.55
M6931!
U59.0

839.47
1,259.22
1,678.96!

704.85,
1,057.29
M09.73

331.51
407.26
663.00

75.45
861.19

1.16X93

Wöchmt

lich Sin
' lag, i JSr i Tjflfire

1.00 $ 53.06 t 108 roi
200 106.13 216,59
3.00 159.18 324.89
4.00 212.24 433.20

5'0 265.51 541.50
6.00 818.35 649.81
7 00 371.41 758.11

00 424.47 8(5(5.4 1'
9 00 477.52 974.70!

10 03 530.58! 1,083.01,

powaer pat contains medicinal prop-erti- es

it not only protects your skia
frorn dust anj tßrt, but actually im-pro-

it
Ftc Powder U 60c, Taleum

Powdsr 25c, Roufft 50c, Extrtct 11X0, Tuüet
Water 11.60 ud Sacüet Ijc.

Weinkeller .Laura, warum
tbme Cie nuu a'rabt den 1867er

1.125 251

1,6877
!50 521

2,813.1!
414

ZS75 78'
1,501 04!

3,033 681

526.30!

1276.89
1,915.32
2353.77
1,192 22
4169.09
3330.65
5,107 54
9,745 09
6,864.44

1,127 651

1,353.191
1478.72'

Mdedheimer für den Pudding?"
fsU- -

ä srJt

Sp?W

den hier wegnehmen, iji nichts meqr
von mir übrig, als ein paar Kno

chenl' '
Endlich kam die Erlösung. Wieder

brachte man ihn in ein anderes Zim.
mer. dessen Temperatur ihm wix hie

in einem Eisdause vorkam, obgleich

hl Thermometer auf achtzig lÄrad

stand' Obne viel Federlesen zu

machen. erhieU er eine kalte Touche,
die er nicht überstehen zu können

glaubte. So nach und noib ging aber
diese Foltercma! zu Ende. Ex

durste sich ui einem 'Fuhebktt nie

biegen, und man gab ihm sogar
den guten Rat. zu schlafen, was chex

gor nicht nötig gewesen wäre, ha er
schon eingeschlafen war, ehe er sich

eidentlich kingelegt hatte.
AIS ,? nach geraumer Zeit das

Institut verlasse durft,, fühlte er
sich wie neugeboren. Mit der erwar
teten Gew'chtabnahm war es aller

t'Ngs och nichts, ober Rom ist ja
xiich nicht in einem Tage erbaut,

2,448.85
3,428 40'
ZL38.6Z
3518.18
,,407.94
4397.71!

2J098.69'
Z.938.18
ZI1844
1F57L1
Z.777.66!
4497.401

1,762.17!
1167 03'
2,114.61
ZL19.4S'

.171M!
L24.S2I

M83.67I
1,724 14'
2.015-4- 0

20!JB6I

SF77LSI

828.751
994.51'

1.160.2C
IJS26.02'
M91.76'
1,657.50!

f"
104.26'
2,029.78'
2,255.311

Sl 5

.Ja, ich hab den andere oh

auch gesehen, da steh! 1903 daraus
da hab' ich 'denkt: Wollen ii

ma! erst den gsten aufbrauchen l" 7? jyjJ&pkZ
,M tat IVm ,.ff. Pe5r tadCr.nt 4t M.ridoi.tot tie lo Maoipt wt
Ul bo end , botUt

f A$.th$-Hta- U hr--
thut, T.

rd-i-- . Kewbnnr ))

Nicht was'S i e b e r 6 i e n e n, sondern wäs S t e s p a r e n. Zählt.
H e u t e. jetzt ist die Zeit zur Eröffnung eines Sparkontos.

'

Ein Dollar gA Ihnen einen Anfang.
'Yorkfw "i.teZTfZ WäiWiif H Jfj. .

Stggekmmb.Kunde: .....Tie Tarne gefällt mii
soweit gan, gut: nur schade, basz sie

so ungebildet ist, man kann übn
nichts mit ihr reden '

- Heiratsvermittler: Nehmen Si
Einlagen' geschützt

'durch de Tepositoren
Garantik'FondL

AI1EHICAN STATE BANK

18. Hüb ?rum Ttriße

Gmaha, NeöxsBa,
; Bedienen Sie fttti 5er niQffifiAtertpn yimn.

Ein gut Platz
zur Aufbewahrung gro
ßerer Beträge bis Sie

dieselben benötigen.

se.... ich liefere Ihnen gratis 'n

LWpeMiMIeriko dazui' ,
- ' flrpn hfr ST.riWiiK! pr (Frfnlst iff i,kiasx 1

rriwv --m w-- W ff ir mr W f. I V4 114, LLULLllllli I' 1111

Ki6 UnkottLu winzig.


