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Wir verlausen, vermieten, ver Tilli. .dann E.unasche dliriiber

sichern und machen Anleilien ris,Hi,ar unter den Lilz ud jerüg ist

dir Bub.

Cchüirlen und furchen und etwas

?ate), das) gegen seinen Magen
flies;,

lir fiifr in die 5t, konnte aber
in M Lmsternih iiichli erkennen.
Tie.Bkendlalerne hit!e ihre Leucht

krast verbraucht. Ülerirliglich schlug
er vor:

Wir können unS sa giitlich eini

gen und daS Stroh teilen

Ich teile nicht." knurrte eine

?lin,ie anS der Tiuckeliieit, wo ich

siadtisck)eS Einentum im nördlichen
Stadtteile. Mitchcll Investment Co.

Colsar 217. II
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1049 sunze Hähne, 49 verschiedene

Varietäten, sowie Bruteicr. z der.
kiuscn. freies Bch. Aye VroZ,,

Blair, Nebr.

Tage vorher wurden Vorbereitun

gen getrosken, Teckcn. Kochgeschirr

en'gepückt, sa daß firrni Polterniann
ächzte, man räumt ihren ganzen
Haushalt auö.

Tie erste last machle da? wan
dcnifcc Paar in eie,n einsainen
Weindors. Tort lich I'ch Po!ter
mann beiin erstbeste Mnzrr die

Laiche nlit neuein Weil, sjillen.
.Nun schrn wir uS ein geinlit

lichc? Plätzchen zunl Frühstücken
und drehen dem lirugwirt eine

ale." '
.'.ich einigem Sinsxn entdeckten

sie die Torstriinte, iiber, deren
liletkeniiiänds ein mchligcr Nubbaun,
die Aesle spreizte.

Tilli backte die Börrlile auS. und

(rbrnnchle (Tnrt.
Gnte. gebrauchte CarS zu

den richten Preisen, sind bes.
sere 5läuse wie neue CarS zn
den Li'.ten Preisen. S'.Ur der
kaufen gebrauchte CarS, unter
Garantie.

ö'ixby Motor lompnny

doch ältere Nechte hier haiu Cleh
us. Mensch!"

?lha.", Machte der Malhemntiker,
auch einer, der sich iwn die Wust

Hose verschworen Ijnt, Clnelt mir den

Proben. n,n sich zn verstellen.-
- Er

zerrte daS Ctrvli unter seinem Jsttfr

per hervor und scholl da raschelnd

blinde! weiter.

Hier, lieber Hn'imd, ich will Ci

TÜe Patriot Motor Company
hat die neneste und modernste Fabrik wchlich von Detroit. Sie ist da Cigenmm NebraZka'er Mrg vnd dird'

voii Männern geleitet, di in der Gcschästbivelt eine oiifut Frag stehende Reputation mlsgebaut haben. edn

mann weih. waS für Vermögen in der Alltomobil.I'ndustrie gemacht wurden. Nächst der Stahl, und

Tertil.Jnduslrle ist dieselbe innerhalb der lehten zehn (10) Jahre an dritte Stelle unter den groben Industrien

der Vereinigten Staaten hinaiisgerückt .
"

.

Der Grund ist klar
' Tl frnftlM Berweudung von Mofor-Truck- S und kommerziellen Karrosserien ist allgemein augi'nlchesnlich

aewarden und hat sich im ästöleben genügend demoiistriert. betrachten Si die obmstehende Abbildung und

sehen Sie. wi ein hiesige Firma, die vor dreis,ig l!i0) Jahren gegründet wurde, den Patriot Truck durch emm

besonderen Ausbail passend niacht, da sie Eisenbahn, Telegraph und Telephon bemiht,. damit eine Minute d Vrbut

dotz vielen verrichtet. "

, Patriot Trnck, sind ele Wirklichkeit. T! Kisellschast ruht auf einer gesunden $Mrle&lg und die Was

Ckhöhnng deö KaviialS dient der Ausdehnung der ffabrik-Anlage- n und dem auf ueue Materials, um die Nach.

,ftag nach fertigen Trink und konunerziellen Knrrosserien t besriedlgei? .

. Investoren von Ml JaYrrn zurück klsrenien sich eine großen Wert-Zuwachs- Wie legten Geld an. tve

Sie sich der Tntsach bemüht innren, das, die Motor n würd?, besonders tm Mlttdroeftcit de,

Slmh m, wi sagt wird, ein Drittsl aller in den Pereinigten Ätnale in, etrieb besmdlichen Truck heut ge.

'brnilcht wird. Jeht. achden, sich der U'eirieb der ffubrik a ein Ersolg erwiesen hat. ist di Nachfrage nach

in, SÜachsen. . Die Zeit. Aktien u kanse. ist da, wenn die Yabr k slnanzlerl wird. ut Ut

t?ö gii.'K! Aeg mag e n spät sein. TiS ist di Gelegenheit für dl JnDestoren. Lullen G.
Inen de mitecheheiidM slupoii au und senden Si ihn heul ein.

18U'k ?t. Mary i'll'e.
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haben Wohi'liiiusee in allen Teilen
der Stadt. Acker und Hott aus

sehe leichte 'edingnngen.

Joh HM,. ,

: ; '"' ,(201 stcrliiie WH
Phötik: Io(.V.)7f-ilr-nr ) 321

Vollennnnn borch e nach seinerliellcr schiueat. als , ounipirr
Wilisstnlie, liebe Tochter

,!.,.. kiIIII .?,. t.
Tochter hinüber, sie atmete noch in
ll..t.... !!.,.iH!Jl'H illlHl. i ,'

...?.ili mich enen bei dir?" srggt
KlYWf &HH)ilf UIU AH.l'.iH,

Baier. Hier wird nuch gleich üViji
der lli'Miuiiilc. '
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wird S ul int Jahre grschnilten.
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Meiimng uver vie an,. dos, ich in keinen, Vh,thiWflU ge
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StanckarÄ 'öseurities Korporation
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her. In wshlgesehter Sied vrNoieS
flöst und Loall. er die rorfjiijlenv. r, Mund svottets nur über ihn,Trti hrclliniirfclaste ölten kkl Pi'ier

log. Slu lueul jeniiii'ueii wuumii
schuh lute di nackte Zsehen. v!ok

ud Wesi waren zerseht, und daS

(elüht iiberzogeil dicht Haarsto- ;-
Rumn. Deutsche Niiche. ikl ftifat iihert sich der echiillehrrr.
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Lchidsl reicher! Und mit diesem Men
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Vtirgkrrecht vtesetzbuch, VeschiNt.

briesst'Äer. (.'ektrtzitijt, Doklorbuch,
Ämerikauifchk, lefliigrfzgchtkr, Kar.

..'litce tick, an die lorllrlink fLl
ttund eist' Schauspiel gibt, darf sich

schob fi durch di Tlir, rasst sein

Eigentum znlainmrii. mn Ulnst au
der Wiifj deS verblicht iiie Menschen

zu kommen.
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xzicht nur durch Abonnement aus tfesclV nb

zeigen I derselben können tt die deutsch

kZuitung unterstliven Ein kuberft wirksame,
viel fi wenig beachtete MtK'l besteht in

golgendeml

sirliie. A. Ärntke k Es,. 4.11 Sljd erlearn sahen sich Bater und
Mrir.ifimlfi i'liiiti'fiuli. llii'rh'sliit ae falender. Deutschr Traumbuch.13. trasj. Tel. eottiQ iovu. ,

f Wnhrlauekmten. Handmahr agerei,...
Töchter an, Tillt riiuink hasliil w
(miiim'ii, und fi verliehe den un
iremidlicheit Ort.

Am Tiimmert war ein köalddörf

Advokalr. Charakterlesung. Landkarten, tlli'k,'
zucht. Hundedressuk. --- Deutsch,

,
H. Wifchrr, deutscher AechtSanwalt

und Notar. runwrie gepruit tu tU ln erste Linse bei den Firmen,che erreicht, wo man sich Mit ein
imnier UlS'stirst National ,

U?nifil!(ML'e beiiiliben wollte.
welch, In Mffchilft In w den ich, stef.

Z'ibrln. Schreibt für ra!!prolperi.
Eharlt llmkhk, Publishing IS.,
m ßaft 3' etr.. ihn ork. N. t
Nus Cottticfl Muss.

seilt er sich zu ihnen, smgte. wi der
junit Herr ans feinem Elroh ge.
schlase habe, und ob 1,1 ihm eine

ttlelnlgkeit schenken wolle?

Polterinann un f Ihm einen Meld

schein zu. lllll, die ruichli'chillch den

jsnlanimenhana rasch lx'griif, bekam

nachirlnilich Nngstantäll. Li wallt
mit dem iichltrit j'.ugg het'nsahren
und schwor, uieinal wieber e!.1
sol.h, bliidsinnig" iJusjtonr zu un
ternelimen. .

twiidtna.
r- - "'"

11 erste Uiuerln, an deren Z lir

Pcklleman klopste, erkliirt ilir.
rif.fi: Met fi't ein liliiiicnihslll.

tMtklMrl. Lm.
fa&WI&f&iSto&toJi

Clrbritichlc elektrische Msks-,-
un anessen nd bttnU Ci, (ich bri Ihren

SnkSf, nf d, nzein,, welch, CI, in A

fc i ch t ffkitung fitfimbf haben,TH. Doualal 2010. Ci Wron k tlir
Ttt Gslhsf " alliiieii Nnh lieg
Bnd ßi'ili'iliibef."

"k,i lii'fi straii." dfsliiiltt fci't
FJ. Kroneinea äat . . J,n Allge,mlnei pflegt man den

Stinkkahen ich! dla Vloll VttGrsy. US Oi,d IS. Str.
Iraner, afia Nerrl von Chicago.M.,!.,.4. , . ..s .1 (IM llA

yiOYO U)C08 BlUJi''ii ui'
seine beiden Nollegen MiklerauSund in kostet ei nicht und m ist 11 m

1 1 1 fj 1 m Vorteil.

ltJt '

Mlwimtiker und wollt , seine

rinids'ih, vom EnsllianSligyk'Ztt dar
legen. Tch bis Tlir schlug mitten !n

seiner Vlek' k.
Si sraglen von (öebült tn vf

löst. Mennmd jjalt ft'.lutj iir die

Hanötieren einzurliumen. n ve.

k,mt Tiinznin Ula Sharon fand
in kleine Gtinkküterks,e. nl, si

im iiald iibl und nah, e beim.
Ta Lierchen ist düllig gezähmt und

zeigt in überraschend 'ernsählg
M

Nittt mit Engeln im Parabiese.

uri'ickgi'dracht. der unter Anklage
sieht,, den stariner ü. C. mtlh

dn Hone Crrek in sein, siarm
beshnindelt il hl,ben. Zen Mit-orbrlt- re

int öandgeschiist, V. '"d.
verbüszt augenblicklich ,i Gtras.
,kit in Jolich u.

ts'iipg Poltermann siihll sich

schulbig. Still landete sie ' tm

Hause, strai, tz!o!teriann fragt
viel! ihr iÄalt murmelt mir, das,
er sich selbst von seinem Schwur eilt

bilden hab ' '
kanntlich gab ,1 tm Paradiese auch

einen gefallenen öiislii der sich bor
orkliivst' ......

alt GchllUM KimuiUUich l" 1


