
ö

18 ..crotier Abendpost, onntag, den 21. Januar 1917.

Männer Pclzgarnierte' skaSikalkeZlungac'Nervenzch'acde.'Coats Mit echtem Mink gefütterte
Coats reduziert

wie folgt:

' . Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungsloflgreit und schlechten
Trkumen, erschöpfenden AuSflüs en, ruft, Rückeo und Kopfschmerzen, Haar,
aukfall. Abnahme de Gehör und der Sehkraft, Katarrh, Magendrücken, Stuhl.
Verstopfung, Müdigkeit.Erröthen, Zittern. HerzUopsen.Bruftbeklemmung.Vengft.
lichkeit und Trübsinn erfahren au dem Jvgendsreuud", wie alle Folge jugend
lichnBerirrnugen gründllchinlürzttttkZeitu.Sm!ttreo,Samkvstun,Pbtmon

der und Wafserdrnch ach einer völlig uenen Methode auf eine Schlag gedeilt werden.
Diese interessante und khrreichk Buch lneues AuNagk). welche von Jung und lt. Man r.d

grau geleit verdeu sollt, wird gegen Emlenduag vo Ld Eevit i Briefmarke versandt von der

Deutschon Privat' Klinik, 137 East 27. Str., New York, N.Y.

N. 4293 Persische Lammtragen und Besatz..
R..4241 .. 300

No. 4242 .. ,. . . 325
No. 4275 Ttter Kragen und Besatz 325

o. 42Z,5 3!5
Ro. 4235 42.1

XKWTOX AXIH

in MnSkrat und
anderem Futter

S48.50
aufm. Man erwähne die onnlags-AvcnDpcs- :.

Fabrikanten Vngros und Tetail Woodward und Llifford.
0

m
Die erste Erwägung

ner gegen die Oekonomen eines be

kannten Nachtlokals in der Jäger
straße anstehenden Strafsache zu be

fassen. Kriminalbeamte hatten bei

einer nächtlichen Revision festgestellt,
daß die den Gästen vorgelegte Spei
sekarte anstatt der erlaubten zwei

Fleischgänge mindestens 16 leckere

Fleischgerichte den Gästen zur Aus
wähl stellte und außerdem an fleisch

losen Tagen auch Kaviar mit Butter
verabreicht wurde. Ter Verteidiger
der Angeklagten vertrat den Stand
Punkt, daß diese nur als Wchterin
des Speisebetriebes anzusehen sei.

für die Jnnehaltung der Kriegsvor
schritten aber lediglick der Konzes
sionär hafte, der die öffentlich recht-

liche Verantwortung für die Inne
Haltung der Krjegsverordnungen
trage. Außerdem liege ein znr
Auswahl stellen" im Sinne der Ver
ordnung nur dann vor. wenn die 16

angepriesenen Fleischgerichte wirklich
vorbanden gewesen wären. Taß ein

Gastwirt bei der heutigen Lage gar
nicht 16 Fleischgerichte heranschaffen
könne, ohne ein Zauberküiisller zu
sein, dürfte wohl gerichtsnotorisch
sein. Ta die Kriminalbeamten auf
Vorhalt bekunden mußten, daß sie

eine Feststellung dabingehend. ob die
16 Fleischgerichte wirklich vorlsanden

waren, nicht getroffen hatten, schloß

sich das Gericht den Ausführungen
des Verteidigers an und erkannte
auf Freisvrechltlig. Wegen der Ab

gäbe von Butter zum Kaviar wurden
die Angeklagten zu 10 Mark Geld-straf- e

verurteilt.

sollte perfekte Sicherheit für seine Gelder sein, imd diese

wird verbürgt durch die Stärke der Verbindlichkeiten und

der Leitung, der gesunden Bank.Methoden und der fern

servativen Praktiken.

Alzsjl!hrMl
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Ertra Größen und un-gewöhnlic- he

Figuren
Unsere Spezialität kein Tcpartcmcut

ane Briiant ttclviwcr find crklnsiv. gcnicht nach den

berühmten .'ane Brnaiu rcdlizicrcndcn Linien, wclctie

den Frauen, die eine fcbr große oder schwer anzupassende
(Gestalt baden, e'n schlankes und anmutiges, sowie fijin
metrisches Aussehen von Ebenmaß verleihen.

n State landThe ßeoßl

Teutscher Feldhumor.

Von einem stl-- i Felde. .
Ans in den Kampf . . ."

Das Dorf A. in Nordostfrankreich
wird durch einen 5!anal. der an bei
den Seiten von Sumpfstreifen beglei
tet ist. in zwei Hälften geschieden. Die
diesseitige Torfhälfte war von uns
gestürmt worden, wir konnten jedoch
nicht über den Kanal, da die einzige
über ihn führende Brücke im feindli
chcn Gewehr und Maschinengewehr
feuer aus dem Rand, der jenseitigen
Dorfhälfte lag. Also hieß es, in dem
der Brücke zugekehrten Rande der
diesseitigen Dorfhälfte Stellung neh
men. Das war nicht ganz einfach,
da die Häuser nur dem Feinde zuge
wandte Eingänge besaßen, die über
dies verrammelt waren. Aber zu den
praktischen Kricgscrfahrungcn gehört
es, eine verschlossene Tür mit einem
Fußtritt zu sprengen, und so gelangte
ich denn glücklich mit meinen beiden
Maschinengewehren in eins der vor
deren Häuser und begann mich dort

einzurichten". Die beiden Maschi
ncngewchre wurden auf Tischen an's
Fenster gerückt, die Plüschtischdccken
verhinderten sehr schön ein Rutschen
der Gewehre, die Bedienungsmann
schaft nahm in kisscnbclcgten Korb
scsscln Stellung", mir selbst rückten
sie einen urgemütlichen Großvater
stuhl in die Mitte, seulcment un

und dann begann das Ge
fccht gegen die im jenseitigen Torf-ran- d

versteckten Scbükcn. Ab und zu
muhten wir freilich unsere Stellung
ändern, wenn nämlich das feindliche
Feuer gegen unsere Fenster zu lebhaft
wurde. Klack klack. klack" ging
es dann gegen die Wand oder piing

pii ing" durch die Fcnsterschci
bcn. Tann setzten wir uns eine Stufe
tiefer, nämlich auf den Fußboden.
Wenn wir wieder schössen, verstumm
tc drüben das Feuer, wahrscheinlich
machten sie es dort drüben genau so.

Was unsere Behaglichkeit aber am
meisten erhöhte, war die Entdeckung
eines Phonographen 'im unteren
Stock unseres Hauses. Schnell wurde
er von sachkundiger Hand in Gang
gebracht, und während oben unsere
Maschinengewehre ihr rasendes Tack

tack tack" hämmerten, klang es
von unten brausend herauf: Auf in
den Kampf. Torero . . Ich habe
noch nie meine Schützen mit solcher

Hingebung schießen sehen wie bei die-sc- r.

Begleitung !

Halt wer da?"
Das Bataillon hatte Ersatzmann

schaftcn bekommen. Ta die alten
Mannschaften erschöpft waren, wur
den sie gleich vom Ersatz abgelöst.
Auch ein ziemlich nah am Feind ste

hcnder Posten wurde von einem Er

Als ich. fragend, was nun los sei,

herantrat, antwortete er fchmun
zclnd: Alles in bester Ordnung,
Herr Leutnant! Wenn die schon mci
ncn, daß ihnen die Gans gehört hat,
haben wir sie uns redlich geteilt. Sie
bekommen die Federn und dürfen die
Gans dafür rupfen."

Das Weinfaß.
Ich war einem anderen Truppen

teil zugeteilt worden und kam mit
meinem Zug erst spät .in ein kleines
Torf ins Quartier, das die früher
ins Oßartier gekommenen Truppen
teile bereits belegt hatt?. Auch die
in den verlassenen Häusern aufgcfun
denen Weinvorrätc waren bereits
verteilt. Ta es ein anstrengender
Tag gewesen war und ich großen
Durst verspürte, gab ich meinem Bur
schcn den Auftrag, unter allen Um
ständen noch einige Flaschen Wrin
für mich aufzutreiben. Er kehrte je-

doch betrübt mit der Meldung zurück,
daß er keinen mehr finden könne. Ich
ließ mich darauf aber nickt ein. fon
dcrn wiederholte den Befehl in etwas
schärferer Form. In einer Viertel
stunde ist Wein da, verstanden?!"
Mein Bursche trabte ab.

Nach einer Viertelstunde erschien! er
wieder, einige alte Weinpullcn trium
Phierend in der Hand. Es waren aus
gezeichnete Marken. Nint, Junge,"
fragte ich gnädig, wie bist Tu nun
dazu gekommen?" Er lachte ver
schmitzt: Ich hatte in einem Keller
ein altes leeres Weinfaß gefunden.
Tas hab ich nun mit Wasser gefüllt
und zum Nachbarbaus rübcrgcrollt,
wo sie ein ganzes Lager von Wein
slasckcn gefunden hatten. Herrschaf,
ten." sagte ich zil denen drüben, sebt
mal. wir find nur zu zweit, mein
Leutnant und ich. was sollen wir mit
einem ganzen Weinfaß? Gebt uns
ein paar recht gute, ertrafeine ,Pul-len- ,

dann bekommt ihr das ganze
Faß. N un nun hab ich meine' Pul-
len und die werden an dem alten
Faß schön nücktern bleiben."

Die Ablösung.

Ich war Kommandant eines
Schützengrabens, der inil 200 Schüt-

zen besetzt war. Als die Mannschaften
abgelöst wilrden. waren mir zwei
Kompagnien Landwehrlentc ' als Er
sah zugesagt worden. Ick nahm an.
daß ich nun eine große Streitmacht
befehligen würde. Als die alten wak
kercn Landwehrcr aber anrückten,
mußten ich erfahren, daß ibre, ,.Ko:n
panien" nur etwa 50 Mann augen-
blickliche Gefechtsstärke darstellten, so

daß ich nur etwa 100 Schützen 'zur
Verfügung hatte, womit derSchützen

graben recht leicht besetzt war. Ich
äußerte meine Bedenken dem einen
Kompanicführer". einem alten wet

terfesten Feldwebel. Ter aber be

nihigte mich und meinte: ..Ta können
Herr Leutnant versickert sein, wir
lassen keinen durck! Wenn wir man
auch nur knatz' 100 Mann stark sind,
fc haben wir doch insgesamt 500
Kinder! Verstehen, Herr Leutnant?"

(yrfe Fort und THelby Straße,

bezahlt nteresien auf Spar.Tepositen und nimmt Han
dels-Konto- s entgegen. Travelers' Checks verausgabt.
Wechsel für das Ausland.

Gilthaben über siebzig Million Dollars

Treizekn Zweigbanken '

Kleider Blusen Korset,Anzüge Mäntel
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QZZgjCsDer Bank - Direktor
Zweiter Ttock, Washington Arcade

Polnische Nationalhymne.

Tie Begründtlng des neuen König
reichs Polen in Warsckau bat es er
wünscht ersckeinen lassen, die Melodie
und Prosodic der verbreitestcu polni
scken Nationalgcsänge zuverlässig
festzustellen und zu ordnen und diese

Gesänge für ganz Polen zu vcrein

beitlichen. Tie Lieder, um die es
sich hierbei handelt, sind: ..Gott, der

Tu Polen", serner Mit dein Rauch
der Feuersbrünstc" und endlich das
bekannte ,.?!och in Polen nicht verlo-

ren". Zur Erreichung dieses Zweckes

hat die Verwaltung der Körpersckast
Warschauer Laute" eine Anzahl

Warschauer Musiker zu einer Bespre-chun-

eingeladen. Nach ausführlicher
Erörterung der einscklägigen Fragen
wurde ein Viererausschuß zur Bear
beitung endgültiger Anträge in die-

ser Sache gewäblt. Tas d'gedl.ls
der Beratung der Warsckauer Mu
siker wird inener Tagung von Mu-

sikern aus sämt!icke.n Teilen Polen?
vorgelegt werden, um auf die'e Weise
die beabsichtigte Einheit zu erlangen.
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e r Charakter und der Stadt, welchen die

Tirckloren dieser Bank in dieser Stadt

einnehmen, markiert zu einem großen

Teil den Charakter und den Stand der

Bank selbst. Die große Geschäfkserfah

rung dieser Männer kommt den Älien

len der Bank täglich zugute.

- Können Sie Ihren Lohn

erhöhen?
3 wenn, Sie sich darauf vorbereiten, können Sie

mehr Lohn verdienen.
Nassen Tie sicki auf feien Sie nicht zufrieden mit

dem gewohnten Gang und streben Sie vorwärts.

Direktoren:
verton E. ftarr
I. 5. ?arrand. Jr.
JameS H. Kiinn
Trrter M. gerry. Jr.
?. B. stord
5?alph ftiichrist
Wm. I. (.ran
LewiS H. Jne

I. Burgetz ?ok
Lawrrnce D. Buhl
Rov D. Ehap'n
(Smart) W. Clark
Dame Craig. Ir.

tan'ord 2. Crapo
JameS Tavidkon

Imton G. Sdgar
H. Emmmert

il&ert 33. Lre
Vbiliv H. McMUIan
Äln. McPhnlon
Thomas eal
53. E. Rands

. D. Gtair
?ame X. -t- andish

rederik B. tedrnS
Elliott S. Stevenson

satzmann besetzt. Wacker stand der.IlMiWWMMMW
MWWMMMI!

ME9IBER FEDERAL RESERVE BANK

Wir geben Ihnen Unterricht, um ein Assembler. Tester. Reparatur-man- n.

Bcaring Scraper. Welder. Chauffeur, etc. zu werden. . Triefe Stellen
bezahlen hohen Lohn und tüchtiae Arbeiter werden immer verlangt. Vcr

bringen Sie einige Wochen in unserer Auto Schule und Sie können eine der

guten Stellen bekommen, welche für diese Männer stets offen sind.

V. l C, A, Automobil - Schule
Tag- - und Abendllasscn. Wenn Sie jetzt arbeiten, dann können Sie

während Ihrer freien Zeit arbeiten. Wir haben alle die neuesten Einrich

tungcn und die Mitwirkung und Untcrflützung der meisten prominenten
Antomobil-Gcsellfchaftc- n in Tetroit. Tie Schule wird nicht für Proft

de Gebühren werden verwendet für die besten Lehrer und einen
gründlichen Lehrkurs.

Wenn Sie hierherkommen, zeigen wir Tie umher oder schreiben Sie
um nähere Aukunfk. Man adressiere

Cducati'inal Direktor, Zimmer 30. Y. M. G. Tetroit.

ausu?

I

l
Sie sollten beschließen, im neuen

Jahre Ihre Zähne in Ordnung
bringen zu lassen

$ y i
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und selbstverständlich ist Tr. Adams' Zahnarzt-Offic- e

der richtige Platz, dies besorgen zil lassen.
' Tie Kosten sind dort niedriger, die Arbeit ist die

denkbar beste, wird von Experten getan und vollauf
garantiert. Wir erwarten 2c in nächster 'Zeit.

Aupfer in Gold zu
verwandeln

Alte Alchimisten forschten schmerzlich nach dem
Stein des PhilosopKen, welcher nach ihrer (iin-bildu-

bei der Berührung sich in (Äold vcrwan
dcln würde.

Der Stein des modernen Philosophen ist die
Sparbank. Um diesen Stein zu finden, ist kein
scharfes Suchen notwendig, noch benötigt man
spezieller Kennwisse, um die' Gcldkraft nutzbar
zu machen.

?ehmcn Tie 500 Kupfer-Lein- s, oder Geld von
gleichem Wert jeden Monat nach dieser Bank, wo Sie
3',r Interessen erhalten, und nach zehn Jahren gc-b-

wir Ihnen 5699.78 in Gold. '

Es nimmt Zeit, auf diese Art Kupfer in Gold zu
verwandeln, aber eS bezahlt sich. Denken Sie nur.
was $10. $15 oder $20 per Monat bedeuten würde.

(5in Dollar eröffnet ein Konto in der

CJerman jfimerican ank
Grismold und Lafayette.

Chene und Gratiot Mack und Mt. Elliott
Gratiot und Hastings Woodward und Eliot

Jos. Eampau und Newton

jj
Tr. Cbas. W. ?ldams. Etal'Iirrt über 16 Iabre.

Lchmrrzlosks Sziklm dkr Zähne arantirrt durch kbrauch ,
a der italifirrtcr üttft btr vplilti an die Wornnfn.

uSwiirt! Patirntr sollten orbrr tchreidk. damit die Arbeit na et.

Dlqnkmiichkkit

der Lgklllitat
sowie auch die Sicherheit Ihre
Geldes muß bei Eröffnung eines

Bank Kontos in Betracht gezo

ge werden.

Unsere
Sechzehn
Filialen

in Tetroit befinden sich in folgen
den Gegenden:

Haupt:Office:

Nordostccke Michigau Ave. und

Griswold Straße
Zweig. Offices:

14 Chene Straße
Ecke Ost Forcst Nvenue

3 (5lay Avenue
Ecke Russell Ttratze
374 Tir. Avenue

Nahe Scotten Avenue

1247 124!) West Fort Str.
Ecke Clark Avcmie

Grand EircuZ Park Office:

214 Washington Ave.

im Tavid Whitney Gebäude.

466468 Gratiot Ave.
Ecke Riopcllc Straße. Nahe

dem Oftmarkt.

1259 12G1 Hamilton Blvd.
Ecke Virginia Park

15721574 Michigan Ave.
Ecke Junction Ave.

852 Slcrcheval Avenue
Ecke McElcllan Avenue.

18101812 Michigan Ave.
Ecke Livcrnois Avenue

806808 Michigan Ave.
Neben dem Wcftmarkt.

12171219 Gratiot Ave'.

Ecke Mt. Elliott Avenue

16141616 Gratiot Ave.
Ecke Sheridan Avenue

1272 West Warreu Ave.
Ecke Mc5tinlcy Avenue

353355 Woodward Ave.
Ecke West High Straße

Wjr rm frftarrmrn Xoflc tan werde kann. ,mme Sie bald marnm
J wenn Sie wolle, fit reif Untersuchung und 5s,envraschlaa.

's pl cMcrstunden: Taglich o mge. i ! abd. An Sonn- - und Feier.
taqe vo 'J mg. v nujiii. uinrnocvicnung ju jeser Zeit.mjbj

Dr. Adams' Dentists
Eingang 161 Griöwold.Ecke Michigan und Griswold.

neue Krieger auf feinem Pmtcn. und
die Minuten wurden ihm in fieber-haftc- r

Spannung zu Ewigkeiten, in
des die Nacht immer tiefer ihre
schwarzen Schatten breitete, so daß
man kaum 10 Meter weit sehen
konnte. So mußte er sich denn zum
gut Teil auf fein Gebor verlassen. Er
lauschte lange, lange. Ta endlich
hörte er vor sich im Felde ein Knak
kcn. Brechen. Schlüufen ! Ter
Puls schlug ihm bis an's Herz. Er
täuschte sich nicht. Tas Gewehr
machte er schußbereit. Er würde sei
ncn Posten nicht kampflos verlassen.
Näher kam das Rascheln nun gc
wahrte er auch dicht vor sich einen
schwarzen Schatten. Jetzt war es
Zeit! Halt wer da?" rief er
nach seiner Vorschrift. Keine Ant'
wort: die Gestalt hatte einen Augen
blick gestutzt, jetzt bewegte sie fich.ge
nau auf ihn zu. Noch zweimal gellte
rasch hintereinander des Postens An
ruf: "Halt wer da?" Dann
knallte es los. Ein rafcndcs Alarm
feuer die schwarze Gestalt vcr
schwand.

Die ganze Linie war alarmiert.
Die vorderen Schützen lagen im An
schlag. Die Reserven bezogen ihre
Stellung. Im Laufschritt rückte die
Feldwache zu dem Posten, der das
Alarmfcuer gegeben hatte. Der stand
noch vor Aufregung erstarrt. Behüt
sam schlich sich eine Patrouille zu der
Stelle vor, wo der Posten den Angriff
erkannt zu haben glaubte. Richtig
da lag der Feind in seinem Blute.
War's diesmal nur eine Kuh, so

doch immerhin eine französische !

Die redliche Teilung.

Im Ruhcquartier. Ich ging ge
rade gemächlich die Torfftraße cnt

lang, als ich von meinem Hof her ein
lautes Gezeter vernahm. Als ich hin
ging, sah- - ich einen Unteroffizier von
mir damit beschäftigt, eine Gans zu
schlachten, während zwei alte Knechte
unter den heftigsten Gestikulationen
auf ihn einredete. Ta fie in mir den
Offizier erkannten, kamen sie gleich
auf mich zugestürzt und beklagten stch

in den lautesten Tönen, daß man ih
ncn ihre Gans weggenommen hätte.
Ter Unteroffizier erklärte freilich, der
eigentliche Besitzer des Hofes sei über
baupt nicht da. und die beiden alten
Leute seien höchstens Knechte, denen
die Gans gewiß nicht gehöre. Wie
dem auch war, ich verwarnte den Un
tcroffizicr und ermähnte ihn. mit
den Eingeborenen" etwas wcn'ger
grob zu verfahren, was er mir dann
auch weniger treuherzig versprach.

Auf dem Rückweg kam ich wieder
über den Hof. Ta sah ich in einer
Ecke die beiden alten Knechte bru.n
mcnd damit beschäftigt, die Gans zu
rupfen, daß nur so die Federn flo
gen. während der Unteroffizier auf
einem "umgekehrten Bottich saß und
behaglich seine Pfeife schmauchend der
Arbeit mit breitem .Grinsen zusah.

Zweiter Stock, der srl' patbeke. ?ee Lie kreppe der Fahrstuhl.
Telephon Main :S.. beachte Lie das Schild der dem Ein,.

Norddentschlaud ohne bayerisch Bier.

Tie Voss. Zeitung" schreibt: In
Verbindung mit derNcuregelung des

Braukontingents verlautet, daß die
Ausfuhr bäuerischer Biere nach dn
übrigen Teilen Teutschlands tioch
mebr eingeschränkt werden soll. Ter
50,000 deutsche Gastwirte umfassende
Teutsche Gastwirts Verband bat sich

mit einer von 500 deutschen Braue
reicn unterzeichneten Eingabe an das
Kriegsernährungsamt angeschlossen,
in der auf die empfindliche Schädi

gung der außcrbaycrischcn Gastwirte
durch den. Ausfall der Zufuhr von
banerisckm Bier binaewicfen wird.
In der Begründung heißt es u. a. :

..Tie außerbayeri scheu Bier Im-
porteure und deren Abnehmer wür-de- n

nicht in der Lage .sein, den Aus
fall an bayerischem Biere durch ailde

re, etwa norddeutsche Biere zu erse

tzen, weil das Kontingent der nord
deutschen Brauereien gedeckt werden?

'

kann. Tie Bier Importcure haben
aus eigenen Mitteln sehr große, in
die Millionen gebende Beträge bei

Kunden, die das bayerische Bier von
ihnen beziehen, investiert und haften
überdies den bayerischen Brauereien
für einen Teil der von diesen hergege-dene- n

großen Kapitalien. Sehr viele

Spezialausschänke führen ausschließl-

ich bayerische Biere. Tiesc zahlrei
chcn Ausschanklokalc müßten bei

weiteren Einschränkung des baye-

rischen BierExportes geschlossen wer
den. Tie BicrImporteüre haben
sämtlich sehr große eigene Betriebe.
Sie unterhalten ein. großes Personal
von Burcaubeamten, Vertretern, Rei
senden, Kutchcrn und Arbeitern aller
Art. die brotlos werden würden,
wenn die Bier Importeure ibre e

schließen müßten. Tiesc Gefabr
der Bctricbscinstcllung ist um so grö
ßer, als mit einem gänzlichen Aufbö
ren der Bezugsmöglichkcit östcrreichi
schen Bieres gerechnet werde muß.
Viele Ausschanklokalc bayerischcrBie
re, die von den Bier.Importeuren.
zum Teil in Gemeinschaft in den bay-

rischen Brauereien gepachtet sind,
einen großen Mieteaufwand,

der häufig 100.000 Mark im Jahre
erreicht und übersteigt. Allein der
Mietausfall der teueren Lokale würde
eine enorme Schädigung Volkswirt
schaftlicher Werte bedeuten."

Zu viele Fleischgerichte.

Berlin. Mit der sür größere
Restaurationsbctricbc wichtigen Fra
ge, welche Persönlichkeiten für die

Jnnehaltung der crgangencnKriegs
Verordnungen haften, hatte sich das
Schöffengericht BerlinMitte in ei

r'

William Kaufman
von No. 830839 Tim Bank Gebäude, ein praktizierender An.
walt in alleit Gerichten, wünscht bekannt zu machen, daß er freien ge
setzlicheu Rat erteilt von ö bis 10 Uhr abends in seiner Residenz,

975 Holcomb Avenue,
Telephones: Office, Cadillac 7633. Ncsidcuz, Nidge 3350-23- . "

........sccnim

Kapital $1,000,000

f Ueberschuh 1,000.000

fj llnoerteilte Profite 1,000,000 g
Prompte Bedienung bei

Hypothek - Anleihen
Wir machen Tarlcdcn in grokrn oder klein? Beträgen. toeMbt

durch Hypotheken aus derbelkerteS Grundeigentum gesichert sind,
eine Kommissionen werden denjenigen Personen berechnet, lud

che (etd leihen, sondern alle larlehen werden Nur noch den
geldlichen Zinsenraten berechnet.

Besondere Aufmerksamkeit lenken wir aus unsere speziell
schnell, Bedienung Terjenlgen. welche ihre Anleihe so schnell

wie möglich machen wollen. Wenn wir darum ersucht werden,
bemühen wir und, 24 bi 49 stunden nach Einreichung der

un
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Bruchband, die neuesten

Musr Au den niedrigsten
Priesen: Passen garc..irt
Lchulterhalter, elastisch?

Etrünrpfe. Unterleibs Sup
po'rters. Küchen., elastisch?

Battern,GumnrMaaren etc.

ppiikation Erricht erstatten. mi...
g,dalidn Stuhle e drmieg)en dr ,u

taufen. rnkenZlmmer UtensUie. latgritU
ltlorttmt dn Bruchbindern in LMchiga.
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