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Hkktigrr Tchikrstnrm.

Nrm i'Zork. 7. Dez,' Te ganze
Meeredkuste l,at unter eine, dort
lzerrschenden hestige Sturm sdM-- r

gelitten-
- und iit dort die Schijsahrt

zum Theil erheblich ge'lört. Cnt-irnr- n

der Serien 5ku?,e und der Slnsie

Jetzt ist die Zeit, Ihren elektrischen

Toaster zn lausen

flcnießt imWn Tonst kochend lci& wi& C ' N

InufDcrifi mit einem lotsend goldig braun yr . tj.

iutnt; l'rsliibmt. Hknr RoNkttdUkg:

ize 'rülidl'iit. Ionchi, Ctc'tcnl'rra: 1, rti hsV nldBazsckrar. Ü mit Moira: -- M-
des Long Ibland-Snnde- s wurde an VN3MMImciltiT, (CO. Mtciic: vroioiouiau--

.

jeden borgen diesen $nbt und Winter ,
(ü in Phi'itptififi ridifia ohne V . ,.' tur. Chris. Hrinr: V,Iv!!,ttar. ,,r,tz Häusern durch den mit einer tve

schwmdigkrit von 70 Meilen die' i
C s SVl"! t,!de dabinbrau enden uirm ara

sjer Schaden ongcnchti-t-
, der bis jetzt

totilc; Mitg'cd dcS Jtnonz UomlU'.
vlm Tanikc. Xie VcslintcnrnoM

iifucn nur wenig otitcrcffc unter N'ii

Mitglicbcrn zu rrrcgcn. denn kS

mrdl'i, mit SS Stimmen obtKacfifrt.
aus über $t,(X)0,00i) aelavt wirs.
'in '.lllantic vitn soll säiwer aelit.

.tUlil Vw'.W VV. f - ' 7 ' ' ,

Unruhe saunt ciuiae offen: Weint

Ihr HauZ elektrisch fceleuditet ist, dann
iit ein clcktrijch Toastcr alle, dcsst
C5ic bedürfen.

Warum nicht einen Toaster
aiS Weihnachts-Geschent- t

ten haben, während der neue TeichIndcin Präsident Mdenbcrg Z,ch für

Fast 4 Monate smd nun dchingeslossen. seit unser geliebtes alte Vaterland durch en?ü che N,ew ,

tracht und russischen Verrath, gepaart mit franzosischem Rachegelüste seine Stelliuig n der 1 n i

dtzcn .miift. Tier Monate fast sind verflossen, seitdem das uiäuncruiordcnie aigaiit:sche j"'. f(
blutgetränkten Schlachtgesilden Belgiens. Frankreich und Rubland Kummer u,'d Sorge .

fchc Gaue hineingetragen hat. Diese zu lindern, Thränen zu trocknen und den Verzagte, tu der i--

j
cinzuslöw, hatte cl sich auch wie an anderen Orten der Eentralverband von Oinaha, W,
Umgegend. Glied des deutschamerikauischen Nationnlbuiides. gleich angelegen sein las en, die "

gründeten Hi'lfZfond unbedingt nötigen Mittel zusammenzubringen. Ter sofort rrla Ui .11 K ! m (

tuu. rii;,..- - .. ,s Mo mriftcti Sirrrinr. di? im Centralverband vereinigt d, Viren; 7MI,

bei Leabright in tncke zerschmettert
ist. .

die ituu znin zivciten Mal zu l,c,i

gewardene C'hrc bedankte, srdctte er

d,c Äitalicdcr zu treuem, se'iein
auf. Wenn '.'elireren

- . "w--lin . f L I ! .tJ,'li.lA TÄ
ivä ninr ttitt mriiisi l mukaik x'uwwi. ä ".t4f:

-.

5?rirn (kilavfk rrtrunkkn.

Alliance. Nebr.. 7. lez. Teris.rjs t(mi av-hfM- snhmsiit " '
dieser oder jener Beamter nicht ge- - iiirnc ivuir 4,i,.tiiiiu uiwii Mim iuwi .v .....t...- - .. ,,f. f - . . i 4näcn im r u...L..ii trt r'U ' lim 111piujt" vitiniiujVH. ...v..,- - Ifyif. tnrrhni twinsfmimcncr beim T-j- l!iu r

2.S löliriste Telearaüln't Victor H.itiiw vuv im mk f nehm sei. o svllte Hin dcch schon

Interesse des XcutsdiCn Hauseö die

t'ciintcn in ihren 2'estrebunaen. nur
fi ic sein. Ough lief auf einem kleinen ,cich in

straften beigesteuert, sodafz b,S zum 18. ovemver oereu, wat.n zu,amme,im
...

zelpersonen. besonder- - auswärtige Leser der Omaha Tribüne", haben , l)ochherz',er ftat
actragen, ebenso der Damen-Hülfsverci- der rund $1200 ausbrachte. Auch der We,il,che ,r,egerl , ,d

. .,. . ....., ...., u-- !!-- ; rtrfn.nmrlt. dw rr direkt einer B st'.m,m'g Z"'Maröland. rbr.. mit 2 Nnaben.
Walter 'Austin und Üeini Arown. neu uir vuivii ciuuc unvit junuuivu utiv v ' w- - " '. ... . r . fZdüö Ü'eiic für dasselbe im Äuge ha-

ben, untersliiden. In beredten Wor-

ten venvies er ans daö vereint da- -

8 und 9 Jahre alt, Schlittschuh, clä

Beginnt Cre !nkäfe früh
die Seit ist schon jctzt kurz.

ci allca Händlern zum
Verkauf.

OMAHA ELECTRIC LICHT

& POWER CO.

I TÄI r SsstfA

plötzlich das Ciä brach und olle cr
tranken.flehende deutsche Reich. welcke?. troh- -

dem rs don feinden rinaouin ve

droht fei. dennoch otf Sieger aus Personalik.:?
öi'ni niännermordenden 5irieae der .err Fred Bark, cin bekannter

Teutscher aus Vierer. Nebr.. hat eivorgehen werde. Auch die übriflen
crivähllen resp, wicderermäblten it'c

amten bedankten sich für die ihnn
neu Joseph in'ö St. Joseph Spital
gebracht, wo er iick einer linddarin!j MO?ÄißiJ' "ßyam:Mr "'

l!!!!!,!

znttieil gewordene Ehrc. n der
'ZerZammluna wurde ein .Kandidat eperalion .unterzogen bat. die einen

alüiiUchen Verlaus nahm. Herr
vorgeschlagen und ein Mitglied auf' il'arb zählt zu den wannen ,reit
genommen. Tcr !.'yra ?amen den der Taalichen Oina! Tribune
icumverein vedankle st di in citiern Wir wünschen seineni Sohne baldige
herzlich gehaltenen Schreiben für die

Wiederberiiellung.r

fuhren wird. Andere Vereine, wie z. B. der Lrnaya Pwttoutm,e 'rreen ocr rirra um v ,.v --

hat. haben ihre Kollekten noch nicht abgeschlossen und werden diese in nächster Zeit dem Huloiio uvec

tDtn'
Mer tind dS ist da. Wichtigste da, Hülfwerk darf hierdurch noch nicht k'lmrn! Mil.

lionen Thränen sind zu trocknen. Hunberttausenden unserer Stammesgenossen Hülfe und 'ttano zu

ixmcn'
lnd all' Deine Liebe und all' Dein Leid. .

Dein Heikes Wellen reicht nicht so weit

Daß cö einem da drans;en in würgender Schlacht

.Die letzte Stunde leichter macht l"

Teutsche Brüder und Schwestern? Macht dieses Tichterwart zuschandenl Denkt daran, daft hit

lai Deutschthurn auch mancher Familienvater, mancher Ernährer seiner Eltern sein Leben lasten mn i

Und würde cö ihm nicht die letzte Stunde leichter machen, wenn er weife, dafe seine Lieben nicht verla,un ,em

werden, das, auch die Stamrnegenossen im fernen Amerika ihr Scherflein dazu beitragen? es rnli'i

ein schöne Gebot der werkthätigen Nächstenliebe, diesen Brüdern die letzte Stunde leichter n.

Oh sicherlich! Darum sollte Jeder, der bis jetzt noch nicht dazu beigetragen hat oder der suhlt, von er

noch mehr beisteuern kann, schleunigst seinen OboluS an die vom Eentralverband zur Etgegci,nah'e von

Beiträgen beauftragte Centralstelle, nämlich die Office der .Täglichen Tribune", die als Centraliaininei.

stelle bestimmt wurde, einsenden.

Der Ccntral.Bcrband von Omaha,
Siid'Omaha und Umgegend:

Valentin I. Peter, Präsident? Christ. Heine, l.
I. M. Leis, 2. Ang. F. Epccht, Finanz-Sckrktar- ?

Theod. Einholt, Schatzmeistcr.

'
Tie obigen Veamtcn wcrden darüber wachen und dafür Torge ttagkn. daß jkdcr E'cnt seiner 2k

stimm nog zufließen wird.

lii bei lX'r eei,,N'orttcllU!,g z .?err Earl laoe. Agent der
theil gewordene tlnternntznng. Ü'mPrächtiger Prämien - Kalender läglicken Omaha Tribüne, hat ouö

uiab zur ziomiitution wurde zur Tentiälland die Tranerbot chalt er
Tclotic in der itädiffen leueralver. halten, das; sein Pflegebruder, Ru

dolvb Tabeluem. Maichimiienmaasammlung unterbreitet, wonach pas
,'ive Mitglieder nur $1 Eintritts-,rrl- h

inih "?"e Miiimtsbeiträae be
aui dem Torpedoboot 'S l!Z, den

cldentodt aeiiorben i,'. Ter',uh
zahlen sollen. 7,iins Mitglieder be rer deö Bootes wurde gerettet und

theilte den Hinterbliebenen mit. daszfinden sich auf der Urankeninie.
er Teutsche Tamen Berein cr

die Besatzung unter Abnngnng deö
wählte' in seiner jüngsten (''encnil- -

ilaggenliedes von den Wellen veri
i schlungen wurde. Ehre den Heldenversanimlung dieselben Äeamten,

welche während dieses Jahres jiingir-ten- .

cinftiinmia wieder. in 2'erlaufc eines Streites.
der kick in feinem Heim XaUnter den Auspizien des

Ünra. des Creighton venport Str. gegen Mitternacht fern

oniitaa obwielte. wurde der imClee Club und des Mozart Orchester

findet am Freitag i'lbend den 11.

für unsere Leser:

Jeder Leser derTSzlrchur Omahcr Tribüne erhält zu Neu

. jähr graks den prächtig und belkedten

Famklkn-Kaknd- er ,

"Der Deutsche in Nebraska"

DlcS ist einer der anerkanat besten Kalender und veutschen

Jahrbüchet,.die in Amerika erscheinen.
'

, 7

Mcm beftcke die

Tägliche Omaha Tribüne
nd sichere sich dadurch ten Hübschen Kalender

. für 1915 kostenfrei. ,

oiitenelli-Hote- l beschäftigte Arbeiter
Web. Tavidson angeblich von seinem! Dezember im Teutichen Haus, eine

musikalische Abendunterhaltung nebst

Tanzkränzchen statt, zu welchem fei
Arbeitskollegen George helton drei
mal in den Unterleib gestochen. Da,

I tens des Tirigcnten Hn. 'ock um vidlou wurde 111 ö ,t. ,o eph s 0
fassende Vorkehrungen getroffen wor

spital gebracht, wahrend die Polizei
den sind. Das aufgestellte Programm ack belton sucht.
i,t vorzuglich In der SchankwirtHschafr Ecke

2,1. und Eumina Str. beging der
Bekannte deutsche ra nküorben Maler Elarence E. Nobinc durch

Trinken von Carbolsäure am Sarns.l Alter rou b'l fahren ist iran
Monika Schrnib. (9attin von Jokrn

Schinitz. 2405 südl. l!l. Straf-iC- . tag Nachmittag gegen 4 Uhr selbst

J)i wxSHf Tj .n&iFc )JjFSX? W f 1 f t' '

ijp

' r
. ; JVA TRIUMPH Qf tt9 .P. " "--

iI- iim

mnra.
In einem. Vortrag vor der

Omaha Theosophischen Gesellschaft
im Bee Gebäude wrack aeiiern El
liot Holbrook über Tas Wesen der

ci. Josephs Hospital einem Magen
leiden erlegen. Sie war seit etwa
acht Wochen bettlägerig, dank der
vorzüglichen Pflege aber erholte sie

sich und man hatte Hoffnung, dasz

sie wieder das Ärankc-nbet- t würde
verlassen können: ihr Sohn Frank,
der von Älamatk alls. Ore.. an

Theosophie."

AifchisoDcookcorneer Aaenteu.William Sternberg
Deutscher Advokat

UNION FUEL COMPANY '

Agenten ,'ür ein sehr werthvolles
und leicht verkäufliches englischesKOHLEN jZti :D ualat 268

das Krankenbett der Mutter geeilt
war, begab sich wieder beruhigt nach
seinem Wirkunaskreis zurück. Tie

Marktbericht.! Dw4
fcsttal!t!iif tibuw Cnitl,ttl. D,, 98) Buch werden überall gesucht und an

apsiellt Guter Verdienst und steti1

I
SoS ! ch. . H,ksle- -

S&rtt fitln( 5cbttitcHnj kantt. (Geliefert - von der Great WesternNckonvaleszentin jedoch erlitt einen
ge Arbeit für Jeden, der etwas thun

Rücksall und onntag früh schlag sie Coministion C0.

OMAHA STOVE REPAIR WORKS
1206-- 8 DOUGLAS STR. PHONE TYLER 20

Npkcktrt der rsahtkeile fSr ttftn und Htii.Zlpparat ider
Art sind ftctS auf Lager.

Gut Arbeit! Billig Preise! Reelle Bedienung

will. Um weitere Auskunst adres.
sire: P. O. Vor Omaha, ed.ihre muoen Augen auf iminer. Ai.

her ihrem Manne hinterläßt sie noch
sechs Binder, nämlich Frank, die

Rindvieh Zufuhr 4800.iÄi Ltiere 10c höher.Omaha Gekeidemarkt.

Omaha, 7. Tez 1914. Gute bis beste $3.50 9.50JK.s7 Mittelmäßige bis gute Z7.7'

Schwestern M. LeonNa und M Al
berta. die in den Klöstern zu Wein
garten, Mo., resp. St. Louis, Mo.,
thätig sind, Adolph, Joseph und
Luise. Tie verstorbene war ein ge

Omaha besitzt $10,157,000.
Die Stadt besitzt ein EigenthumHarter Weizen

8.25.

ErscklaZZZgeS VaudeviSe.

Tiese - Woche: Hans ctwnold,
Charlcn Vrapewine. Herr und Frau
Crane. The Act BeautifuI, Alf. &

Gladvs Woulbmg, Weston k Cläre.

UMIIIU,I1I1II f,
:iii7-M!tiU- i Gewöhnliche bis mittelmämge

Willk0iT.iTi8n, Deuisclis!

-b- el-

carl j. mm
an Land im Werthe von $5,012,000
da.m kommen noch Schulen, Wasser
werke usw., sodaß der esammtbesitz

;,50 7.50.JffMPf.l.JjgTgJir

Nr. 2. 11011'--!
Nr. 3. 109111
Nr. 4. 105 109V4

Frühjakrsweizen
Nr. 2. 108110
Nr. 3. 107100 ;

Hei fers stark.
Wirte bis beste $0.00 7.00..nrrt) Tsuoa, Orpheuni Travel

sich auf $10.157.000 belauft.

ickaytes Mitglied des Mutterverein
der St. Josephstirche und besiut ei-

nen große freundes, und Bekann
tenkreis. ?n Tyrol geboren und er

zogen, kam sie vor 32 Iahren nach
Mittelmäßige bis gute $5.50Weekly. '

Preise: Matinee sauZgenernmen Deutsche Virilischaft r0.25.' i0tmm Nr. 4. 104107Samstags und Sonntags) : Gallerie Tüchtige Agenten(wölmliche . bis mittelmäßige 207 S, 13, Str., Phone Douglas 731510c; beste, Sitze 22c. Abends 10c Turain Weizen 'um 85.005.50
den Ver. taaten und nach Omaha,
wo sie sich mit Herrn John I.
Schmig verheiratete. Sie war ei- - ?annrrs nd Cutters $4X0 o.OQ".Nr. 2. 122123

Nr. 3. 121122 verlangt!
Tie Tagliche Omaha Tribüne sucht

LUXUS IIERGUTILE CO., Disl
Weihes ftorn Gute bis beste Feeders $7.40

7.85
Mittelmäßige bis gute $0.75

ne brave Frau, deren Dahinscheiden
allgemein bedauert wird. Das Be
aräbnin findet Mittivock Pormittag

'f.y m if M $
JLAmkit' "itL mimmi, fylmJk.?MwPrTelephon Dougla 1 889

tüchtige uud zullcrläszige deutlche
Bestellen Sie eise KUte für Ihr Heim

7,25.von der St. Joseph Kirche aus auf

Nr. 1. 583459
Nr. 2. 581. 58 .
Nr. 3. 581,4 58'
Nr. 4. 5858'. .

Nr. 5. 57. 58
Nr. 6. 58!4 58

,Gewöhnliche bis mittelmäßige

Jmporlirltt Käs trotz d , ii
eignung ist bei mir nicht i? g

worden, Marinlrlt Härige ne
Spezialilöl.

Tal vor, gliche Old Taver
Bir" a AaxI und in Flusche.

Jmporinle und tinheimische Weine
n Liquör und Cigarre.
,,MchaI Lunch" ,u mößige

Preisn, den ganzen Taz.
'ist gemuchlich beim plaltdütschen

Corl! ,

Männer als reisende Agenten tu Ne
braeka, Iowa und Nansas. Hohe
.Kommission und dauernde Stellung..CSiffiac

'

Banken lmben au 3.75 fi.50.
dem Maria Magoalcna

- nedhos
statt. Ten trauernden Hjnterbliebe
nen unser Beileid. .;

,
Sihniaii Eitn i'w Nachricht erhalten. Empfehlungen nothiuendig. MauStock Heifers $1.75 T,.2o.

Stock iilie 51.50 .00.dasz die dortige Bundesreservebank melde sich soiort. Omaha Tribuue,Gelbes iiorn
Siweine 'Zufuhr 4000: Markt 10c i.mnha, Nkbr.nunmehr ihren Betrieb im lvetge

bendstenMaf ausgenommen hat. niednaer. Durch chnittopreis W.w Ebenfalls könne mehrere flct
r(170: böch! ter reiS .:.

Abrndnnterkjaltnng in Ehalco.

'Einige dreißig Sängerinnen und

Sänger von der Concorrna und dem
Omaha Musikverein begaben sich. ei

ner freundlichen Einladung des Ehe-

paares Otto Borchert Folge leistend.

fu'ge Abonnentenfaminlcr in Oma
ha und Umgegend Beschiistigung sin- -

Nr. 1. 5858 ys
Nr. 2. 5858,:
Nr. 3. 585814
Nr. 4. 57. 58 ;
Nr. 5. 57Vif7:;4
Nr. 6; 57 58

Schafe Ziisnhr 8000; Markt 25
' Nach einer Tepefche an seine

Schwester, Frau E. S. Ellguiter.
,'!70si !Xones Strane. starb am-g- bis 50c niedriger. sszssa&zamezsaden. Man spreche vormittags in

der Office, 1311 Howard Etrahe,Gute bis beste Lämmersingen Tage in Havannah, Euba.s
c?daar ollack. früher , in Omaho, 8 25 vor. Omaha Tribune.Kor V

Mittelmäßige b,s gute $7.00wohnhaft.
, Ter von der .kiesigen Polizei

naaz ui)cuco, ytcor., uinaus 11110 ver
anflalteten in der Halle desfelbeii
eine' gelungene mufikalifche Abeud

Unterhaltung, welcher sich ein Tanz- - Reeder Lämmer $0.25 0.50.

Nr. 1. 571. 58 1,4

Nr. 2. 57', 58
Nr. 3. 57 ',4 58
Nr. 4. 5758 ;

fl. IS(?ftl-k-Z.unter der Beschuldigung eines Raub
Gute bis beste Mutterfclafe $1.50kran,icken anläilok. rvb der im- -

RorneVineyarä
Spezialität:

Fünfzig Cents MittagS.Lunch.
Ein Dollar Tadle d'Hote Sonn

tagö'Tinner.
Vierzig Cents Nach Theater

Lupper.
ssabaret 4.I1 bis 8:?,0 Abends.
Offen 12 Mittags big 12:30 Uhr

Nachts. .

sliiiistia.cn Witteriina liefe der Besuch 5.00. .

anfalles feilgehaltene 4.H011M0 xome
wird auch von der Polizei in Minne.
apoliZ unter der, gleichen Äeschuldi.

Nr. 5. 57- - ' 74 Reeder Widder $5.50 .10.

Klciue Stadtneuigkeitcn.
- Vom 17- - Tezembec an wer.

den die großen', Geschäfte, dis ,in
der Omaha Association

dereiniqt sind, "ihre 'Geschäftsräume
bis s Uhr Abends fiir daö Publikum
fieösfm't halten.

'

Auch die Thätigkeit
der Verfchrspolizisten wird dann
bis zu diesem Zeitpuntt ausgedehnt.

$ektn Nacht gegen Mitter-nac- ht

- brach in dem Haufe von Jo
Zepb.Cormaci.' 1Ü22 'Süd 20. Str.
ein euer aus,, das, da die Familie
nicht zu Hause war, vor Eintreffen
der Feuerwehr beträchtlichen Scha
den auriMcte. Feuerwehr.Beamte
slxZuben, daß Brandstiftung vorliegt

LouiS und Edward Sorenscn,
-- wei Farmer aus der Gegend vn
Woodbine, Ja., waren nach Omaha
gekommen, um sich einen vergnügten
Sonntag Zu machen. ,Tas Resultat
war. daß sie am Abend der Polizei

tlagtcn, von 2 Negerinnen um $50
erleichtert zu sein. ..' '' '.. .

Tas jährliche Memorial der
ff:."?, welches' gestern Morgen - im

Orphoum. abgehalten" wurde, nahm
virvn erhebenden, schönen progrern
,:iäi.i.ien Verlauf. ' :,

nichts zu "wünschen übrig' und' alle Nr. 0, 57 57'4
'

Haser ,
' .

kxutschtk
MSlUnwatt und Not,.

. Vrdalti pdrSst.

kSemtn 401 02-4-53 CU

. Rstioual BöRk VldK,

Gute bis beste Mutterschafe $1.10
4.75..
Reeder Mutterschafe $3.854.25.

erfreuten sich an den Solo, und Lie
dcrvorlrägen. Sänger und Sänge
rinnen mussten versprechen, reckt bald

qung. gewünscht. Tas hie,ige iber.
her gegen Toule ist von Polizeirich-te- r

Fosier auf nächsten Mittwoch an
" ' " " ! '

gesetzt ' ; ; .

Einen verwegenen Ueber fall
versuchte am - Samstag Nachmittag
ein Mann ,ddr sich Frank Honaur

wieder zu kommen.
,
' .

Nr. 2. 45tt 45 Va

Standard Hafer .
k154 5 y

Nr. 3. 4313'. :

Nr. 4. 44- -45

Nr. 1. Futergerste L3 72 tämszgmszsagzsn Flammcu acliüllt Dr. E. llölovlchiner
Roggen

rtii Wninnrt nnmit. im rmm Mill
Office 309 Namge Gebäude, 15.

.Mit brenneudeil Kleidern stürzte
heute. Morgen 8:15 die bei Frank
L.' ,0aller, 221 Nordl8. Strafze

Frau Alice Stafford auf
die Strane und erlitt schwere Brand

Rchaurant, 1618 Harneiz 'Sir.'.' als

'

t
3,

0HIAHA VAN & ST0RAGE C0.
Zt. n tttttiati

Hanpt.effiee 8W S. tS. StrK '

, 4168

Nr. 5058
Nr. 3. 104'o105 '

Nr. 4. 103'a 104ia
und Harne Strage

Gegenüber dem Orpheum Theater

W!VMst' j1 W iWVf"lf9ffl W JiMftftt

z . f ! !,.. i V-1- ' iitl .if. r:fv 'V. n
' '

5 ' I

yÄllfifTtffrgA 1
i lstffjnfKvfv i

1

yj Z.SS I
I

w w - j(r ü iiÜ f iII 3

I '
4 i V.n

TkleI, Tsvgla HJü. '

wunden, bevor zwei herbeikommende
,'Scrren die flammen nut ihren Ue

er. dort mit vorgehaltenem Revolver
den Besitzer L. Z. Phillips zur He.

rausgabe des Kassenbcständeö im Be

trage von $G4 zwang. Er versuchte

alsdann zu entkommen, .wurde je
doch in der Allee zwischen Douglas
und Fariiarn Str. an der 13. Str.

Nesidk, 2401 Süd 16. Tttaßkberzieheru ersticken konnten. ' Tie
.N leider waren dadurch in Brand ge
setzt, daß' Bodeupolitiir an' einem

Telephon Tougla LDkö,

Sprechstunden

CharlesW.Hallei
Ctutfätt Ndvokst

f tiit mtimWU
Cwl .. PszZsA C!il

1X a.v3.Sshk

WILLIAM HARSCH
lt.n mM 9tfH

Feiner Lunch den ganzen Tag
- Vktz In Zapf

Feine Lilöre und Zigarktn

rleugt: Eine altere Frau für all.

wmniij .ittKarbeit.,, Kleine Äst Ofen Xie wackeren Seldingfest gemauft. w bis 12 Uhr, VonnittagS. 2 VA 'Ifer sind William Jedperson. 825';,.' seine Minder, keine Wäsche.
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