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UU Punkt döliincr! L.n.t du-- aiaue.l 't'oete
Wie ii'iikl des freie Vicati snter jcinl
E,e Hiiteii beiier als die beste aioic.

W. Hermanns. (lrchj der ("ejcnii-art."- )

n t wlr r.'.-- n, i, .

tk.'i,.1 c. düi d.'k iiri'..
r i: dc:, !!!, ,!;u,-!h'i, .i'U-- ,

t't'ircr m ! r i;i die Vat' ;c
j

j ?.". '. n w.-rd,'-
. w!rd d,?:-i- i v.-r-

!,'.-.-
-r i.'i,'.- - A i h ra-!,- Iin

.! i"i iu;u!'i tetne '

ü:d der ir;ca war? !

,:i!!it'.iM ireiir
- ii n.i corien

.h S"n-- a-- i 'T,'..:,-:.!,'ü- n "'r n',".-.- t l 'i ',ir
ts:.r.f dc !?!", crz.iü.'.e eM,:'-;.- tvur fnti.;i c " ''. Ivii'M i.i.O

:"i im N'iö''k"'"-- Vir(T-it;-.!iT-;!v- out k'i-.- e tttttcr','kk'.'ok.,n,N'.t'.' f

ivrvd trn; d:S Iniiu' dirjm'.icn Ujrfrtfjn.T, die rari-pa:f.t- f .U'ält.."'.'
tdicr sannen. o!J d:e tt.dal'.'urk. k:s liiri 2nhd,fi ;i tnnrt Ci'a!:!.4 . n.

mn cmfrif.jr.i'tJifn ctjr.Srisrft cui pvcii-ra.ti'n-
, o't ccniij laiv'r -, lv;t

Il'ilfon dagrt, rntc::fo s:ch C'ouli zu ili.fanj in lU'iifui-n- cJ.:; Jvin.f;
di.-s.-- r 'i'rfflc Tie UnV&c Äcgicr?' ,'d Vclcg!'nkk:t zu r:n,'i
elirnzvLcn NiUzuze. dc er ol'rr rrrä:milite. Ü:'cnn rr nicht bId de 1 1 i

fcalibärtVit und die unacheuerlicke (5initis,k.-.- t knxcx vordrungrn TcnZick-lan- d

g?gknüöer einstellt und in der tvt?-- ' Minute feinen üur-- nr.'rt,
ji,,d nllerdingZ die ZchlimuiZien Folgen liicht usgcjchlosken. Will .lion
nn'llich ein entZctzlicl?eS Unglück über Amerika hcraujbejchwvrcn. nur um
"!,lland en'l'n Liebesdienst zu erweisen? Tos ist he::tr di or:.kv:.

tvr;J ',? und ?mu vin;;.5 5ttKsi!,r.

tu.lrt au ti'dc (t '!.
r Kummer ;. 1?. Iun

Nt je null!J Tribune lc; ich den i'r
fd.t i;'.r die t ri;;;-:- i ianii'se zn
t,i :n Villc und Vlrrns, in drnrn di,
orenjofen irrt ihrer (ir.'tni Ueber
malt mcht durckdraü.'.en. Es ha
viele Vrutc gekniet. ,:i dulrn tjas
trn .v.iinu'fni wurde ancli unser Adai
ir.tt noch ciiöercii Lssirrrn u:.
IV.iininiiuiL'ii flcfangrii ßenriünir
und zivar am 12. Ä'ai. r ka.

fti

r?. d,.!; u-i- r Um nech --

siicem Urlaub I nuda
Vi Tulö. I"r! iil ijl lüih'f.K'r.t.
llrsaeüi .iii.ition, dem
es grtlZi'b gt im irirg?Inarith in
.l'.'.'ü! rben' erfreut sich ttarl
mit ieiner Frau in Frnburg de:

elilirinS.

Wir lulfen. dsz es Tir und Tci-nc- r

l. Frau gut geht, danken nck,
ia!S und gruszen Euch bilde Herz

üch. Tem treuer nf:l u:d Tante
21. und SU. L.rz.

The Cerrnan Kilücrisni

axt

i'lrlt.-t- t ni-- t pr:m VeMÜ
IN !',!!!! ,e Antt'ttä'cn.

rrrlchied.-n- i'rie'f rc,
ver!.':rdrnen in mnu'n Lane l

lani'.t.'i! 'i.'crsi.r.julijeitcii, wie rau;
lein .ZNl? Aoan!?. verlesen werden
w.ir!':!. worin diese erllren. dlis; l?e

dem !rnrcttt t.'?re rolle Zmnratl'ie

kN!.t'gen briiii'..'r.. wurde ein aus G,!
75. Hlinimel. er.r? Prunkel. ia:nec-- j

ßszbi

EinmalldmlNg! 'Windmühle. 200 A.r ebene, ful
Herr E. :1 Harms, vormals in 'ü'iic;. und HO Viier Heu Land.

Eoluu:?'k und ?.'ors.'lk, 'Ich., an 127 Acker Weideland mit sliekendemKuitt, ed. (Junten und oiau!
id',.H'b!?t be'tckl,'iider Nominations! ?en tbranenreichen 2 tre t.

W'., hat bei Herrn Henri, ''toMn Ciieiürafsc, kann auch benuiit werSie find verflucht, s e sind verdammt
,"n alle Ewigkeit!

;n.ii;;u;nf, ernannt, weicher als Bor

jsittnde der verich'.edenen Auzsf'use
eine Ncihe von Herren in V,crichlaz

iine S:ellung ols ctadtnicnt ange-
treten und ra.rd hier seinen dauern
den Wohnsitz nehmen.

Tech wann bricht über sie herein
Tes Himmels Stra'acrich!?
Tas weis? der libe G,tt allein,
W.r MenZcheii wissen s n.cht! . .

rrosrasor Karl Larsen, the vcll
known Danish author, whosc samt'
rcachrs sar beyond the bouiidaries
es his fti'-äc-

i !and, and who has
mmic; t!ie scxial and cuitura! cireum- -

brochie. die d.inn auch faimmlich er
nannt wurden.

LVti für Alfnim; meistens alle ein

i'.äunt: fruchtbarer, schinerer dunk

!er Poden. !)ch gebe die beste und

billigste Land'Proposttion auf eine

her produktivsten, gewinnbringend
ücn Farmen, um sich mit geringen
Äitteiil sein eigenes Heim zu grün,
den. Auf Wunsch verkaufe dem

Käufer Pferde und Maschinerie, so

wie 2000 Bu. Eorn. Ich muh we
f eii itA S (1 Miifim X tiinm

Zlililllll)!.' iiir,tn
verlangt Mädchen für allgemeine

Aa lle Mitglieder dcs T. A. Prcsi-Verei-

von Jvw und alle Mit'
giicder des T. Ä. Preßverbandes
des WkstkaS.

Hausarbeit. 4003 Eich StruM.
A 20.Tel. Walnut 815.

2co Leipziger staiiccs cotiüectcd with or occatioiied
(Aus dem Aolaud von Berlin".) d the var the eubjett of icrioua

etudy for this purpose he staid in

Sozllllisten bleiben lotjtlf. Germany for quite som tim-e-

Arnfterbarn, üb. London. 20. Aug. .ZL terestin- Wie die socialistische Zeitiinz 5' n"3(Ji. War in which, things,rPormttV berichtet hat d'e wMli he a!'S0
air.ong

tlchc PQrtei n beschlossen.Reichs cugsed German in ,
für die neue, vom v verlang TOru rrnarlfahlj mHnnr ,

Nur Fanatiker der schlimmsten Sorte werden hn:ie noch für eine

künstliche Einschränkung der Einwanderung, wie z, B. durch die sogenannte
Bildungeprobe, sein. S ist im Gegentheil anzunehmen. dk die grosse

Masse derjenigen, die bisher für möglichst scharfe Einwandrruüg-i-geictz- '

eingetreten sind, sehr bald für eine Erleichterung derselben zu haben sein
loerden.

ES ist nämlich infolge deö Krieges eine derartige Abnahme der Ein.
Wanderung eingetreten, dah man kaum noch von einer solchra sprechen
kann. In dem am 20. Juni zu Ende gegangenen Fiskaljahr hat unsere
im LuZlande geborene Bevölkerung nur um 50,000 Köpfe zugenommen.

In diesem Jahre kamen 326.700 Einwanderer und 107,544 Fremde,
die nicht unter den Begriff .Einwanderer" fallen, hier an, wogegen 2G4.
074 Einwanderer und 180,100 fremdgeborene Nicht.Einwanderer die Ge
stade Amerikas verließen. In dem vorhergehenden Fiskaljahre toaren
1,218.480 Einwanderer nach den Vereinigten Staaten gekommcu.

Einwanderer senden in der Regel einen Theil ihres Verdienstes an

Angehörige in der Heimath oder ersparen sich Geld, mit der Absicht, es

'später im Lande ihrer Herkunft zu verzehren. Man kann daher an
nehmen, daß infolge der Abnahme der Einwanderung auch weniger von

diesen Leuten verdientes Geld seinen Weg ins Ausland nehmen wird.'
Wer diesem kleinen ökonomischen Vortheil stehen größere Nachtheile

gegenüber. Die Stahlindustrie und verwandt. Industrien sind stark be

schäftigt und es ist leicht möglich, daß sich noch vor Ende des laufenden
Jahres ein Mangel an Arbeitern einstellen mag, der durch eine plötzliche
Beendigung des 5meges und die dann nach manchen Ländern zu erwartende
Rückwanderung einen sehr bedenklichen Unifang annehmen mag. cchon
hört man Großfabrikanten davon sprechen, daß es zur Nothwendigkeit
werden mag, Frauen in Bergwerken und Fabriken zu beschäftigen. Und
das wäre eine höchst bedauerliche Nothwendigkeit.

Jedenfalls ist jede Bestrebung, die auf eine Beschränkung der Ein.
Wanderung abzielt, noch niemals so unangebracht gewesen wie gerade jetzt.

t. l iiw jnnu.i,n.n vu iliiilWemch --Madien für oQ. nerne m verkaufen. Haus mit etlichen
leichte Qcmavlm oljnc Ua)i Land als Teilzahlung an,

m kienrem Haushalt. Erfahrung Kommt, überzeugt Euch
unnotkug. MM erwünscht mt schreibt an Eonrad Wett- -

"sau HMard oa.raeres 1 , . u tiü, Neb. 21- -21.
Meile West von Omaha u. Tundee -
Straßenbahn. A. 21. Eefchästö'Vclegenhriten.

te KMgsanleihe zu stimmen. Tie
Vorlage wird eines der Hauptge

The author, who has rendered a
w..u,:.- - k.. l,.:. 4

Busch & Aorghoff.
iiici itui iwtta ocivu. vy iuituik wiusw

Ufmlie bilden welche dem
Zeichstag, , , endeavored, since the veryder sei ern wxder ero j f frur Erledigung vorgelegt werden lene8fit of hig C0Untr.maif &t

IÜUCU. ftla -- Äri,- er, K T.;v.1

Hkirathsgcsnch. Teutscher Farmer
sucht eine Frau in mittlerem Al

ter zwecks He' rath. Offerten unter
K. 100 an Omaha Tribüne".

Tel. Touglas 3319.
Wollen Sie. ein löeschäft kaufen

oder verkaufen? Sprechen Sie bei
uns vor.nuin V to c va kjj 11 iiv

Entente for the detrirnent 'of Ger-

many, now lays down in the above
mentioned work his perception of
Germany as a modern ' cultural

3000000005l0000U0000eC
Mrchliche Nachrichtens

Bademeister gesucht auf sofort, mufz! immer 1, yrrnzer Block,

guter Masseur sein, sauber und üdostecke 1. und TouglaS Strasze.

reinlich, flink und willig zur Arbeit. ! Cniohc, Nrbr.

füf0rtfr Appltion lege man
eiswürdigstt Esse bei Peter

bei undPH ographie Rump. Teutsche ftüdje. 1508
gebe Gehaltsansprüche an bei frrier Z..

Dodge Straße. 2. Stock. Mahlzei.
ten za (icnts.

Kost und Logis. Hillside Sanitanum.
Siour Eitri, Iowa. No. 1. A 27

Alleinstehende olinTlt' m'iaxi l5ddq, Patente. 1530 City'Srnlin ZUah l National Bank Geüiude. Tele
ilCll; I rton Taler 13,Ä.hang, sucht ein

re und gesund angesehene
trau. Anzufragen unter G 100

Omaha Tribüne". is.

ist am 14. J'.üi wieder jämmerlich
verhauen. In den Argonnon drin
gen wir ebenfalls langsam vor. Ge
stern Abend wurde auch nach ein

Sieg gemeldet: 28,000 Russen, ein
kommandierender General, viele Of
fiziere gefangen und viel ÄriegS
Material erbeutet! Amtlicher Be
richt! Also Wahrheit!

Ein jeder ist in Teutschland fest
von unserem Siege überzeugt, ganz
besonders jetzt, wo auch Galizien un
gesühr vom Feinde frei ist. Ter

Cigarren.
Nauche Novigator 1 5c, zwei für

25c, Black Bear 10c, W. o. W. 6e.
Hand Fabrikat. R. A. Schneider,
Teutsche Cigarren-Jabri- k.

Teöks, TettS, Tesks. Tes!,, ttiti
I. C. Necd. 1207 Jarnam Str.

0O0000000')0OOOO0000000OOO' p0Wt.r
Deutsche Methodistenirche. Ecke princi'pal artiels rhvls as fol-1- 1.

und Eenter Strasze. Sonntag lovB'- -

schule 10 Uhr 2?!orgens, Franz German militarism is a cul--

ilficncr, Tupiiitendcnt. Predi.U tural factor f ü'e nixhest order

gcttcsbicnit und die Feier des Heili act tlie moet important cultural

gen Abendmahls um 11 Uhr. Neu. lue devcloped by modern Germany,
Si!rn. Fricke von Papillion Wird an Germany'a very own stake in the
Stelle des Tijtrikts.Ziipcrintenden vrldvid eulturs of present time."
ten predigen, ' 8 Uhr wird in UN opinlon prevailing in certain
srrcr Kirche der letzte vereinigte vanidh eircles w the eflaci that the

Gottesdienst von vier deutschen le German milltariLM amount to
meinden stattfinden. Rev. Fricke nothin? except a onesided German

wird die Predigt Halten. Alle national worship of power, ia most

Teutschen, welche sonst nicht init mphatieally retracted by ths author.
einer Kirche verbunden sind, laden Ue how, that th national military
wir freundlichst ein. Für Kranken Way o thinking pe.ietrate all classes
besuche und olle sonstigen Amts ot ociety, and that the German,
Handlungen stets gern bereit. Ä. 'hen they rnarch into the battle in

I. Jaijer, Pastor; Wohnung 2323 tm rank and fiIe- - totfng old Ger-Tü- d

11. Str. Tel. Tgl. 7436. vareons, prove not only for
ths military ida but alo for their

Teutsche ev. lutherische St. Pauls' kiitherland that they LtM ar the

Kirche. Ecke 25. und EvanS Straße. 'ialista of olden time. . . ." If the

Gottesdienst um 10 Uhr; Abends ini-ma-
n assert that their war ia a

englischer Sprache UM 8 Uhr. krusade" the author continues "thu
Sonntagsschule um 9 Uhr, Chor based upon th faet aecording to

übungsstunden werden wieder cuf.thel oVMon they have the
nächsten Freitag 8 UHr.ect creed. the creed in "Germamm"

Kemeindeschule beginnt den 7. Sep vorthy of ruling the hol worid in

Gebrauchte elcktr, Motoren. Tong.
, las 2019. Le Bron S OZray. 11g

S. 13. Str. . ii
Jtali.ener hat sich jetzt wirklich noch

nicht mächtig gezeigt und wird wie
alle anderen seine Keile bekommen;
wenn auch jetzt nicht schon, es hat

Tie Preß Konvention der oben

genannten Vereinigungen wird, aus
besondere zweite Einladung eines

ausgezeichneten Bürger Komitees
hin,' am 8., 0. und 10. Oktober in

Tubuque, Ja., stattfinden. Es wird
erwartet, dab alle Mitglieder sich

einfindcn werden, d. h. nicht nur die

il'.'itzlieder von Iowa .vollzählig,
sondern auch diejenigen von Jlli
nois, Süd Taketa, Nebraska, Mis
souri und WiSconsin, so daß aus
letztgenannten Ltaatcn nicht nur Te
legatcnvertretur.g, sondern eine mög
lichst vollzäl,lige Gesammtbetheili

guiig sich einstellt. Ein besonderes
üiundschrciben (mit Karte für um
gehende Rückantwort) wird dem
nächst allen Mitgliedern dcs Presz
Verbandes des Westens zugehen.

Adolph Petcrjen. Präsident,
Henry Heinz, Sekretär.

Central Illinois Sängerbund.
In Peoria sindet am 23. und 20.

August da ti. jährliche Sängerfest
dcs Central Minois Cäiigerdundes
statt. Tie Vereine Concordia",

LiederfraiiZ" und GrütliIi'änner
chor" von Peoria haben die Leitung
ocs Festes übcrmnimcn. Es findet
am Samstag den 28. August ein
großes Konzert in der Eagle Halle
statt, dem sich ein Vall anschließt.
Am Sonntag Nachmittag den 2!).

August wird ein Volkssest im Cen
tral Park abgehalten.

Tas erste Kriegöjahr.

Es kam der Krieg vor einem Jahr
Ins erntereife Land,
Mit Noth und Tod, dein ftiistern

Paar,
Marschierend Hand in Hand,
Wie lange wird noch Unheil dräu'n
Sein düstres Angesicht?
Tos weiß der liebe Gott allein,
Wir Menschen wissen's nicht!

Ter Haß geht grimmig durch die
Welt

Mit Vlitz und Donnerschlag,
Zum Opfer fallt ihm Held um Held
?ln jedem jungen Tag.
Wann wird des Würgens Ende sein.
Wann strahlt dcs Friedens Licht?
Tas weist der liebe Gott allein.
Wir Menschen wissen nicht!

Wir kämpfen treu für Haus und
.?erd.

Bedrängt von FeindeSrouth, '
Und. wer der deutschen Heimath

werth,
(Kcbt pernc Gut und Blut.
Sie stürmen a.le auf unS ein!
Weshalb? Tie Wahrheit spricht:
Tas weist der liebe Gott allein,

Tie Menschen .wissen'Z, nichts"

Weh' ollen iwiui, die entflammt

Zu verkaufe Bewässerte Länderei
en bei leichter Abzahlung. Gute

deutsche Leute können durch Anbau
von Zuckerrüben Geld machen.
Schreibt oder kommt und seht, dann
werdet Ihr Euch 'bestimmt hier an-

kaufen. Im ersten Jahre kann auch

gepachtet werden. Zu wenden an:
Hermann L. Hahn, Clearmont, Wyo.

A. 28..

Carl Peterso Farm zu verkaufen.
Aufs Beste verbesserte Farm VA

Meilen von Etarkson, 94 Meilen
von Leigh und 12 Meilen von Stan
ton. Diese Farm besteht aus 320
Ackern, und sind für über $8,000
Verbesserungen daran gemacht.
Leichte Bedingungen. Schreibt um
Bedingungen und Preis an Mundil
& Faltns, Clarkson. Neb. A. 2.

ja noch keine Eile!
Deutschland ist immer noch nicht

am Authunzern, lieber Onkel. J,n
Gegentheil: Jetzt ißt alles schöne
neue Kartoffeln und Gemüse. Wenn
das Fleisch auch theuer ist und der
Arbeiter es sich nicht mehr in dem

- Busch & Borghoff,
. Tel. TouglaS 3319. '

Grundbesitz Leben und Feuer
Versicherung.

Zimmer l, Arenzer Block.

Sudostecke IS. nd Dodge Straße,
Omaha, Nebr.

Tr. S. Stands, Teutscher Fraue.
arzt und Operatör.

Meine mehr als 20jährige Er
fahrung hat bewiesen, dch viele
Frauenleiden ohne Operation geheilt
werden können, wenn reckstzeitig und
richtig behandelt. 622 4. Ctrafze
.Massachufüt, Keb ) Si,k ,?it!, Ja

33ricfe oon örüöcn

Herr Christian Heine. Sekretär
des. Omaha Plattdeutschen Vereins,
hat' von feiner in Jtzehoe. Schleswig
Holstein, wohnenden Nichte einen
:i.!rief erhalten, den wir, da er viel
Interessantes enthält, hier teilweise
wiedergeben:

Lieber Onkl! . . . Seit reichlich
8 Tagen ist unser August nach 14

lazlger Erholung wieder nach Bre
men in seine neue Garnison abge
reist, zum JnfanterieRegiment No.
75. Äisher war er im Ins. Reg.
213 und hat als tapferer Soldat
sämmtliche Schlachten in der pern.
Gegend mitgeniacht. Dieses Regi
ment erhielt vom 5l'aiser für ganz
besonders Tapserkeit den Todten

köpf" (das erste in diesem FeldMge).
Jedenfalls wird August mit dem
nächsten Truppentransport in unze
fähr 3 4 Wochen wieder an die
Westfront kommen. Möge Gott ihn
weiter beschütze, damit er uns ge
fund erhalten bleibt und glücklich
und als Sieger in die Heimath zu
rückkehrt. Wilhelm schwimmt an
dauernd in der Nordsee auf Vorpa
ften er meint, es wird doch schon

recht langweilig, und möchte John
tluü lieber bald mal verhauen. In
nächster Zeit wird er auch auf Ur
Zaub kommen. Tu kannst Dir un
sere Freude vorstellen, wenn einer
van den Jungen kommt. Tante
Irnta's ältester Junge. Wilhelm,
25 Iadre alt, ist int Lazarett in
Frankreich au den Folgen einer
schtveren Schntter'Verwundung ge
sterben. Itzeliae ist noch immer vor,
Artillerie vollgepfropft. Soldat
immer noch reichlich, und alle sehr
begeistert.

hoffentlich bekommt Abr da drü-

ben jett auch mal ein bischen Wah
rc 3 ?u-

- wissen. eJ3 die Teutschen
an allen Fronten' vordringen, wird
dort doch bekannt fein. Ter Nüsse,

Msze wie früher erlauben kann, so

traucht er deshalb doch noch lange
nicht zu hungern. Cewist. alle Le
bensmittel und alle sonstigen Artikel

tcmber. Serr A. Silaeudorf. Sefi- - ruturc; thia Germanism ereed".
E. T. Otto, Pastor.rcr. however, takes no delight in pillage,

rnanslaughter or violation of sacredsind un Preise gestiegen. - Unser
Teutfrfie Äreic ßvatiaclifcfie stirdie Ithings; the creed of the Gerrnans

Teutscher Handwerker eigen Heim.
wünscht Bekanntschaft mit älterem

deutschen Mädchen zwecks Heirath.
Nachfragen unter H 100 an die

Omaha Tribüne".

12. und Torcas Str. Gottes prin? from a very frutfferou oil.

dienstliche Versammlungen Nächsten Kultur in reallty üieans rnany thing

Sonntag wie gewöhnlich. Sonn, dcsidsa llwrature. art and ths variou

tagsschule 9.13 Vorm. Gottes branehe f elence: the outcoms of

iZeschast geht letzt auch wieder vesier.
Im August giebt es wieder Ein

auartierung. daS bringt wieder viel

spaß. Im Lockstedter Lager be.
finden sich augenblicklich 15,000
Soldaten verschiedener Waffengat
tun: diese sollen dort zusammenge
stellt werden.

Lieber Onkel, jetzt habe ich Dich
erstmal genug unterhalten, und in
der Erwartung, daß Tu recht bald

dienste 11 Uhr Worin. Mid 8 Uhr1" german nauonai nuutansm ss a
Abends. Jiizendverein ,um 7.1L gigantic Organisation of knojvledge

and ability achieved tlirough rnany
generation of unrernitting diligence

Land in dieser Gegend ist ebenso

fruchtbar, als in Ost.Nebratka,
aber nur halb so theuer, weil erst
kurzlich mehr' Teutsche herziehen.
Unser Korn verspricht 50 C0 Bu.
schel pro Acker. Guteö 2and kostet

25 bis $75 per Acker. Lutherische
Uirche und Schule am Orte. Gerade
jetzt sind etlickze spotibillige VargainS
zu haben. Schreibt deutsch oder
englisch an John E. Kelley, P. O.
Bldg.. McCook. Nrbr. A 27

Abends. Alle sind freundlichst ein-

geladen, diesen Versammlungen bei.
ziiwohnen. Zu sonstigen Amtshand
lungen und Nrarkenbefuchen ist der

Prediger stets bereit. Wer seiner
Hilfe oder seines Ziaths bedarf. ''der
spreche vor oder ruft auf D)ler
1052.'

einmal von Tir hören läßt, der

Geprüfte Hebamme.
Frau A. Sz'getvary. 5720 N 16
2trasze. Webster 3008. ' tf.'

Verlangt--ersahren- ei: Perkäufer, um
Passes und andere Produkte direkt

an die Farmer zu verkaufen. I F
M. Schlüter Co., 302 11. Sfoe"
Council Bluffs. Iowa.

Chi'ropractik Spinal Adjnstments.
Tr. Edwards. 21. & Farnam.

Beruft Euch bei Einkäiieniwf
die Tribüne".

v. F. Wurn, deutscher Övt!
ker. Augen untersucht für Brillen
140 AradeiS Webäude. Omaha
Abonnirt auf-- die Tägliche Tnbü'ne,

bleibe ich mit restem Grug an Tich
und Jungeris

Deine Nichte Miete.

and unpelflsh devotion, by tlie capa-bilit- y

of Subordination and the
of leadership, by forethought

and courage; all this in upheld unto
death by a relitriouf!y viewed delight
in sacrisices. If this is not culture,
moral, reiigious, social culture then
euch a thing-a- s culture does not
exist In tlia whole world."

- .
Tas reiche England will Short-time.Bond- ö"

ausgeben. Es will
ie Papiergeldpresj mobil machen.

Tie Miirtcn werden den Baum Tie Lage der Russen wird von
Fall zu Fall (der Festungen) immer
bedenklicher.

Ter Ä'alknn, der früher Europas
Gefahr nmr, f.'ll nun Europas Ret
tun fein. ..

wolleniarkt unterstützen. (Washiig
toncr Meldung.) Ob die Pslan
f,et im Süden damit einverstanden
sein werden, sich unter englisches
jiuratel stellen zu lassen?

Zu verkaufen. Eine der besten und
billigsten Farmen im nordöstlichen

Nebraska, 437 Acker. 120 Acker

Schulland mit 'eingeschlossen. Mit
Gebäuden;- - bestes Brunnenwasser u.


