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2. 5reiheits-Anleihe- !
(5röf)nuag5sc(Istd)neit

im Deutschen (jaus!
Aus dem Staate Ncbraskal tai Bnndksschatinmt fordert die

Tonntag abend wird ti ein gemnt

Nabenna. Nebr., 27. Sept.
Diese Umgegend wilrde während
deS Sommers mit wenig Regen
beglückt, doch scheint der Wetter,
gott das Versäumnis gut zu ma
chcn, denn in den letzten 21 Stunden
regnete eö 4 Zoll. Der Boden be
findet sich jetzt in ausgezeichnetem
Zustande für Herbstsaaten.

iichrs Wklnlesefest flf'jfn, wo

zu frciindlich kingcladen
wird.

König Corn hält Stand!

Nun wird am Sonntag auch

Burger anf ,n Patriotischer
Weise Beiträge zu zeichnen.

Durch daS Pilblizitätsburcau des
Buiidcsschatzamtes in Washington
ist unserer Zeitung die folgende
Abhandlung bezüglich der zweiten
Emission der Freihc'itöanlcihe"
znr Veröfsentlichnng übcrsnndt
wordeii :

rciheitsaiilcihc und Pflicht.

öZkbrakkas ssorncrnte vom kühlen,
frostigen Wtttrr nicht geschädigt.

im Teutschen Haufe die Vergnüg
gungs.Saisan wieder eröffnet wer,Verstellung von

Uriegsmaterial! den. Und zwar durch ein interes
santcs Wcinlesesest, das der Teuts-

che Damenverein mit Unterste

ncn ein weiterer ' am 3. Oktober

zuni Militär einrücken muß.

Platte Center Erntefest.
Herr Adolph Cerncy. ein Leser

dieser Zeitung, ersucht in einem

Schreiben, ihm die Tribüne" wei.
ter zu senden und teilt uns als
Neuigkeit niit, daß in dem hübschen
Städtchen Platte Center ant 25.,
20. und 27. September, eine gro
ße Erntesestlichket stattfinden wird.
Die Kornernte in Platte Comitn

Washington. 27. Sept. Tas

AnOfficialEndorsemont

01 the Nccd of the Foreign Lanpage
Press fo America

H "The jsreat mass of our population of foreign origln
NEVKR COULD IIAVE BEEN KEACIIED except
for the manner in wlrieh the Foreign Laniruage Press
tlnouBh their nevvs, editoiial and adverüaing column

gave upace to the Liberty Loan," says R. V. Woolley,
Direktor of Publicity, in a public lcttcr to the Press
of the Country, June 18, 1917, spealting of the success

of the Liberty Loan, the Services of the Foreign
Language Press and "the manner in which our For-

eign Language Press fought for the success of the
Liberty Loan every step of the way."

(Tf Of all Foreign Language Newspapers In Nebraska
the "OMAIIA DAILY TRIBUNE" has the largest
circulation. It is the one foreign language paper
that every advertiser will sind worthy of consideration!

Ties ist keine .;!cit siir mildeBevorstehen einer intensiveren Mon
zentration der amerikanischen In

hung des Omaha Plattdeutschen ;

Vereins veranstaltet. Ticse Verein
ne rrlvarten mit Bestimmtheit nichtdustrie zit Kriegszwecken wurde in

Aliöemmidersetzungen nnb iede

iiberflilst, sondern für gerades Ar,
ginnent und veritälidliche Sprache

einem Befehl des Vorzugsfrcicht
Ausschusses der ,r!egsiiids!ric.Ve, llnser Land ist in, Kriege! Jetzt

Berichte aus den hnuptsächlichsten
Miiückortt ziehmdclt Cuuntys lasse
den Tchlub ziehen, dch die 1917
Kornernte eine recht ergiebige sein
wird. AuS welchen der Countieö
werden leichte Fröste gemeldet, jedoch
haben dicsellie keinen Schaden an
gerichtet. Die meisten Counties hn
den ctwoS mehr als den durchschnitt,
lichen Flächenralnn für deil diesjäh-rige- n

Cornbau. eingenommen und
Farmer sowohl wie Keschäftsleute
freuen sich iiber die Aussichten einer
äußerst guten Corner nte. Die Coun.
tics Mcrrick, Ncniaha, Boonc, Stute-lop-

Gebar, Jcffcrson, berichten ei.
nm besonders guten Cornstand.

verspricht eine ausgezeichnete zu mich die Wenns und Äbers n. Wa

nur auf die Teilnahme ihrer c!ge
neu Mitglieder, sondern auch den

Bestich des allgemeinen Teutsch-tnms- ,

au das eine freundliche Ein
ladiuig ergeht.

Für die Unterhaltung der Be
snchcr wird auf das Beste gesorgt
sein uiid die Bewirtung, soweit

rmns zu diskutiere,,, ist Narrheit
nd führt zn nichts. In keiner

werden, mit 'Ausnahme einiger
Stellen, wo das Störn durch Tro
ckenheit gelitten. Weife kann es die Tatfache än

dcrn.
Omahnrr de Einbruchs beschuldigt. Wenn die individuelle Ansicht die man eben von solcher in einein 1

Frcmont, Nebr., 27. Sept. Ja Vollziehung von flicht,, beein trockenen Staate reden kann, wird
ines Harris, ein l jähriger junger slnssen kann, so bedeutet das ein auch nichts zn wünschen übrig las
Bursche voil Omaha, wurde unter Stigma an dem 100 prozentigen q MR. ADVERTISER : Put the "OMAHA DAILY

TRIBUNE" on your list, one of the biggest and best
German language papers published in the United
States, read by American of acknowledged purchs-in- g

power.

'l,'ilrgertum.
Es gibt zwei Arten von Pflich

ten, Erzwungene und nicht er

der Anklage nach hier zurückgebracht,
bor zwei Wochen drei Cniibriichc in
Fremoiit und vier Einbrüche in
Valley ausgeführt zu haben. Artikel,
welche im Besitz des jungen Burscheu

sen. Es wäre zu, wünschen, daß
der Bestich ein recht zahlreicher
wird, um zu beweisen, das; man
sich trotz erschwerter Umstände
nicht alle Gesellligkeit und Gemüt
lichkeit rauben lassen will.

ziunngeue. Steuerzahlen und die
bestehenden (esttze befolgen, sind

hörde angedeutet, als angeordnet
ivurde, daß alle Bestellungen für
Eisen und Stahl der Firmen den
Borzug erhalten müßten, welche
Material hcritellcn, das wirklich
für Führung des Krieges notwen
big ist. Eine allgemeine Aufsicht
über die llnterbringung der Ko,i
t raste wird ausgeübt werden. 25,'
000 Abschriften des Befehls sind an
die Fabriken des Landes gesaildt
worden mit dem Ersuchen, die öle.
gulationcn zu besolgen. Anderen
falls wird die Behörde sich geziemn,
gen sehen, die Beförderung der

Zaren zu unterbinden.
Es werden einschneidende Acn-dermige- n

in den Industrien erwa
tet, die nicht mit der Kriegsfüh.
rung in Verbindung stehen. Die
Herstellung von Luxiisartikeln u.
solchen Artikeln, welche snr den
Krieg nicht notwendig sind und zu
deneil Stahl oder Eisen verwandt
wird, mag vollständig untersagt
werden. Dieser Befehl wurde von
dem Vorsitzenden de,ö Vorzugs.
frachtAusschiisstö der Kricgsindu
strie.Behörde am Montag unter
zeichnet.

zwangsweise Pflichten und gelvisscgefunden wurden, identisizicrie man
als Eigentum der Frcmont und

Valley Geschäftsleute, in deren Ge
schäfk'Iäden eingebrochen wurde.

Autoritäten haben die Macht, die

Erfülln; derselben zu forziercn,
Tie öcichterfüllnng derselbe zieht

Dkutschcr lS Leutnant der Hci,'
garde.

Auburn, Ncbr., 27. Sept. C.
L. Arause, ein Farmer, in der
Nähe von hier wohnhaft, wurde zuin
ersten Leutnant der Heimgarde er
nannt. Krause wurde in P reichen

geboren und kam vor zehn Jahren
mit seinen Eltern nach Amerika.
Sein Vater wurde amerikanischer
Bürger und war einer der ersten
Freiwilligen im Spanisch-Aincrikani- .

fchen Kriege. Er war Korporal in
Kompagnie 1 des Zweiten Nebraöka
Regiments.

NOTE No special preparatlons are necessary fa
using the "Omaha Daily Tribune". We mortise electro-type- s,

translate and reset your reading matter without
extra Charge.

OMAHA DAILY TRIBUNE
OMAHA, NEB.

dlrckte und unangenehme Kon
ttrschliftömann als Autvdirb.

Jcqnenzen nach sich.

Sich an der Politik zu bcteiliFremont, Nebr.. 27. Sept.-P- anl

gen, bei den Wahlen zu stimmen.Brown, ein Geschäftsmann von Dct
land, erregte im hiesigen Tistriktöge mit) lin vollsten iinic des Wor
richt eine Sensation, als er sich der tes patriotisch zu sein, wird nicht

Gol. Neichmaiiii wird befördert
Washington, 27. Sept. Tas

Komitee fiir militärische Angelegen
heiteil hat heute die Veförderuiig
bon Eol. Carl Rcichmann von der
regulären Armee zum Brigadege
neral empfohlen, mit 8 gegen 2

Stimmen. Gegen Col- - Rcichmann
wurden Beschwerden laut, das; er

dentschfrcundliche Gcsimmngcn ge
äußert haben soll und feine Be
förderung wurde bekämpft. Da
das Komitee nun seine Rangser.
höhnng besürlnortete. dürfte seine

Ernennung zum , Brigadcgcneral
bald erfolgen.
Abonniert auf die Tägliche Tribüne

erzwungen, ooch find es trotzdein
Pflichten.

Anklage schuldig bekannte, während
der TractorWoche dnhier ein Auto
mobil gestohlen zu haben, welches Eurem Lande die vollste Unter- -

ftiihimg zii geben, ivähreud es im Wenn Ermüdung kommt!Kriege ir, jebe Pflicht an patriotr
scher und überzeugter Weise als
ammkauischer Bürger zn erfüllen, Tn ssomilik,

Lavxrit"'. voii noch größerer Wichiigkeit
Wolle liiid Milch.

Marguette, Mich., 21. Sept.
AIs Ergebnis der Konvention, welcbe

Gleichgiltig ob Sie nun in der Stadt zum Ein
kauf, bei der Arbeit in Ihrem Heim, in der Office oder
irgendwo anders sind und Sie beginnen zu ermüden und
haben das Verlangen nach etwas erfrischendem,, dann

als in Ariedenszeiten. Es wird
ziim Gebot und tritt an Jeden her,i von Schasziichtern und Wollsabrikan- -

trinkt5incsln.an, mariner oder Finanzier. Bau
er oder Geschäftsmann, Reich oder 6MM,

Zog Tod dcm Kriegsdienst vor.

Lincoln, Nebr,, 27. Sept. Tcr
27 Jahre alte Paul LSinkler. wel.
chcr am 3. Oktober als Reservist
in die Armee einrücken sollte, hat
sich am Tienstng nachmittag in sei.
iner Wohnung nahe Cretc durch
Vergiften sein Leben genommen.
Die Unterstichimg hat ergeben, daß
Winkler in einem' Wandelbilder
Theater gewesen und dort die
Schrecken des Krieges gesehen tzabe,
Welche das Ctück Die Geburt einer
Nation" bietet. Als er nach Hau
se zurückkehrte, soll er bemerkt ha
ben: Wenn das Krieg ist irnö ich

werde gezwungen zu gehen, dann
Werde ich mich zuerst töten." Wink
ler war unverheiratet und hinter
läßt einen betagten Bater, eine
Schwester und 4 Brüder, von de.

Die besten Wakilzkiten und Catetnia
Service zu den billigilcn preisen erhallen
Sie im

Pal are ask. 1130 N Strasse,
gerade nördlich von HervoisheimerS.

Fkii, Jfelin, Eigentümer.
Wir sind deutsch.

Arm, Alt oder Jung, Mann, oder
rau. Jetzt gibtö keine Zeit für

Neutralität. Entiaeder seid Ihr
fiir Euer Land oder gegen Eure

D. E. Twier. einem t) armer von
Eolon. gehörte. Brown hatte vor.
her behauptet, das; er das Auto non

Jake" Fine von Omaha getauft
habe. Tie Anklage gegen letzteren
ist jeht im Gange. Ter Staatsan
klüger beschuldigt Fine, das; er der

eigentliche Autodieb sei und daß
Brown ihm .$125 für den cmsgefühc
ten Tiebstnhl bezahlt habe.

Wollen keine 10 Cents per Bushcl
bezahlen.

Lincoln, Nebr., 27. Sedt. Eine
Anzahl Farnier im Staate weigern
sich entschieden, Cornpflückern für
Einbringung der Ernte zehn Cents
per Biishel zu zahlen und werden
die Arbeit lieber selbst besorgen, Dem

e wurde mit.
geteilt, daß Cornhiiölers" den
Preis von 10 (5ents pro Bushcl im

ganzen Staate berechnen. Durch die

Weigerung vieler Farmer, diesen
Preis zu bezahlen, irnrd sich die Ein.
heimsmig der Ernte verzögern und
es mag der Fall eintreten, daß die.
les von dem Maiskorn durch Frost
geschädigt wird.

ten ans dem Bezirk- - der Großen
Seen am 11. und 12. Scptemver
in Ehicago abgehalten wurde, wird
der Präsident der National Wool
Grolvers' Association, Frank Hagen
barth, am 10. Oktober behufs einer
Besprechung mit Interessenten eins
dein oberen Michigan und Wiscon
sin in Mcnoniinee, Büchigan, zusain
mentrcsfen. Es müssen mehr Schafe
gezüchtet und mehr Wolle gewonnen
werde, daher ist aber die Weide
frage fchr wichtig. In den tvestlich.'n

Staaten, erklärte Herr Hagenbarth,
mussten viels Schafzüchter das Ge

US ÜeleM und krtrtschk ine wirksame Hilfe ege MllgkeN.
SVßt den Turst. Dieses Ichäumende, geschmackvolle Eettiink wird jteÄ
dejricdigen,

Stgr, ist akriiaft. belebt den MMt zur Mahlzeit. Ist 6fr
kömmlich u,td schiiiackdalt. Etwas Slmi" ouf dem Gebiet ter I!
frisfinlNllk'li.

slki Verabreicht woimmcr liclebende nd erftischmde Setrlnke verkauft
P?',i wr!?n. giki,n FAt bni dunklere Weiräill kor. dlMN derlanat

,ai;iyi!j!n

William Sternberg
Deutscher Zldvokat

gi.mncr 95 954, Omaha National
Bank.Gebaude.

Tel. DouglaS 962. Omaha, Nebr.
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EtorzBock.
Tclephoniktt 118 nb laßt Ech tM Ist htS nS NefkN.

Stsrz Beverage St Zee Co. - Webster 221
ZTregt kein Bruchband schüft ganz aufgeben oder' sich nach

neuen Weideplätzen umsehen, schern
1Crtf eivarfS Plap.Pad sind

berichiedeii dorn Briiqband, im kommenden Jabr dürfte es 20
Tägliche Gmaha Tribüne Schnittmuster. Jedes dieser Muster 10 Cents.'SSr wen ne av!M!Nch clül

aiihullend pcniiKtit tii&,
um die seilt tutet um
Crt u ba',m. ei!fl5AJ

Prozent weniger Schafe geben, als
jetzt, und nach Verlauf von drei Jah-
ren mögen es 50 Prozeiü weniger
sein.

Wfnifit, EchiwIIk der
felntiliciicrn tonnen nictlr i i

ruHJicrt. bebet cuii ti t rcihrtiV VH.U1

Eolumbus, Ohia. 27. Sept.iSv5i oder (ifsicn den Beikenkiiochen
UhTh7fi. tnirfcn. Saufende (jniicn in
ftüBCtilapiW ifüjt rrlolareia ebne lt.

Regierung.
Die Führung des Krieges und

seine erfolgreiche Turchfnhrung er
fordert vor allem Geld. Tie Ne
gienmg mit solchem. Gelde zu der
sehen, indem Ihr Tie 2- - Frei
Heitö-Anlei- von 1017", die näch-
stens von Sekretär McAdoo an.
gekündigt werden wird, unterstützt,
ist die unzweideutig,: Pflicht eines
Amerikaners, Mann und Fran, die
in der Lage dazu sind,

Oder mit den Worten des Se
krctärs McAdoo: Jeder Mann u.
jede Frau muß hinter dieser An
leihe stehen."

Wenn Ihr das Geld habt, fo
kauft die Bonds der ffreiheitsan-leihe- .

Habt Ihr es nicht, so borgt
es (Sud) oder spart und dann kauft
Äonds.

Ihr plazint Euch dadurch auf
der Ehren liste des lOOprozcntigen
Bürgertums. Es stempelt Euch
zinn Patrioten, 'es klassifiziert Euch
unter das haushälterische Volk u.
es macht tnich zum vorsichtigen In.
vestvr Eurer Ersparnisse.

Tie Bonds sind Oliittung dasür,
daß Ihr gegen Euch selbst und gc
gen Euer Land Eure Pflicht getan
habt. Sie sind ein Weg, es Eurcin
Lande zii ermöglichen, diesen 5iri?g
siegreich zu fuhren und das Blut
vergiefzeii und die Zerstörung zu
einem fchiiellcn Abschluß zu drin
gen, indem Frieden für ewig der
ganzen Erde verliehen wird.

Am 18. Oktober wird in Eolmnbus
die clste jährliche Ausstellung der
Nationalen Bereinigung für Milch
Produkte eröffnet werden. Ter Le
bensiiiitteldit'tator Hoover ist eingela

Neue lsnrnkgie Bibliothek fiir !)!

vennci.

Navei'na. Nebr., 27. Sept.
Tie Pläne siir die hier zil errich
tende neue Earnegie Bibliothek
imirden von dem Architekten fer
tig gestellt und von der Carnegie
Kommission gutgeheißen. Die loka
le Bibliotheksbehörde wird nun
Angebote ausschreiben für den
Bau des Gebäudes.

den worden, sie zu besuchen und eine

JWlSderliift tftimbclt uns die barlnackiallen
stalle bberivuiwk,,. Weich wie cimmt
Kicht anzubrinam billig. EeiielungKpro,
geS) ist natürlich, (il(o kein Bruch l,an rnc'it

ebraucht. SJlil (oldmedaiUe aiikielch,iet.
Wir (weilen, was wir lagen, indem wir
ybiien eine Probe Plnpa vvllig umsonst
töisfen, Schreib?,, El ?bren Kamen auf den
iistmipon nnh senden Sie ilm heult ab, dielle:

loos bvraioriks, l'lutt 22'Ji, et, UuiS, 3)1.

Raine

Adresse

sendende Pvlt wird eine srcie Prc!e Plaxao
bringen.

3tede zu halten, und ziim ersten Mal
mrd auch das Bundes.Landwirt
schaftsdepartemcnt Vertreter schicken

Letztere werden vor Augen führen,
daß ans vielen tansenden Gallonen
abgeschöpfter Milch, die jetzt verloren
gehen, noch sehr gute Nahrnngsmit
tel hergestellt werden können.MyyA'?vwvvKW.Ar'ö.
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Offiziersansbildnng.
Washington. 27. Sept. Ei

ne dritte Serie von Cffiziersaus
bildnngslagern wird zu Beginn
des Januars vom Kriegsdepärte
mmt eröffnet werden. Die Kein
didaten inerden ans den eingestetl
ten Mannschafteli der regulären
Armee und den nach dein Äushe
bungsgcsetz Eingezogenen anSgc
wählt werden. Keine Applikatio
neu von Zivilisten werden berück,
fichtigt werden.

et Tarsr"j.A Ä'NÄAWWWWSS

V J
t unien veanlisorteien iZragen lind oll

nemeiner Natur; dre Shinrlome und Krank
eilen sind vngelichrt und die niworten ge!

ten siir jeden stall ähnlicher IKcilur.
Wer r.eileren Rat Irei wstnichl. schreibe n

Dr, LeiviS Vu.'er, College ÜZIda,, Colleae EI
wood Cir Talilon Odi, unier Beiliiz,ing
eines sellilladcesiicrien, srankierien Bi,eliim
Ickianes siir die L,uc!iinr,orl. Name und
Adresse miissen oll anaegeben werden: in mei
nen Änlworien werden scdoch nur die n
saiinklmchllabn ok,er lingierie Namen gedraiicht
Die Rezetiie können in teder siuten Ülpoibeke
auKgeilikrt nerden, oder der Avothcker kann
da Icblende beim EnnroZbiiNdler bestellen.
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Kornernte gesichert.
Washington, 27, Sept. Ter

grösste Teil der 'Kornernte des
Landes ist jetzt außer Frostgefahr
und gesichert, wie aus den heuti
gen Berichten des Wetter VurcauS
hervorgeht. Ter übrige Teil in
den Haupt Nornstaaten braucht nur
noch von 10 bis 15 Tage warmes
Wetter, um zu reis cn- -

feW.t". w f&.&tffA&Sof.'S

Arbeiler" sr,!,it: Ich bade solch Nieren,
schmerze. dk ich nickt regelm,!klg vrbeilen
kann, 'uceiii chias wird olt uniribrochen, in
nur geriiige aiiermennen aliulaileii, dem
diirni dreiiiiende, siechende Cchinerze solgen,
Rii!kciiliti,iie,, und olt euiirctende ffrult und
!ielkr-Anluil- e inachen niich tagelcing ganz
krank,'

üintworl: Ei nie riervenslärkcüde, berI,
aeiwe und au?lcheidkiide Medizin liir svlch

Sielchii'erdcii sind S'nlmori Tadlclten. 5ieifii
Gen Eis sie und taiiren tit wenige Wochen
damit wrt, und ich bin sicher. das Sie Ihre
Genclung melden. , ,

ffrau , W, B. sraqt: Ick leide sekir n
überichüssis'ein küktt, tillnuen Eie nur ein au
KS Reouklioiikiniilet nraien?

Alort: Jede i,!c,gcrichlete ivothrke kann
Ihiien b ran Ärbolone Tabletten I,e!ern, in
derliegetteu Tuben mit voller Kel'riick?niwei
sa, Tieke Sadlellen haben sich w,!,erdII
wirklam bei der Reduzierung unnormale
Fcliek, erlvicsen,

,t,: Ziele Jahr, hindurch hat Tr, Soker
srcien !H(iI erteil i und Rezepte an Millionen
Lcnle negeden, und zwar durch die Spatien
der Prelle, und er bat ohne gweisel medr bei
der veiliing on Nrankbeiten und Leiden ge
holten, als irgend eine ?,nelverson in der

eichichie der Welt. Tan'kiide baden ihm
schrisilich ihr Tmikbarkett und ihr ertrauen
auöaedrückl.

Verlangt-Anzesge- n

!
Solche sollten stets geschickt
werden zur Veröffentlichung
in der

Deutschen Zeitung
Nachgerade weiß jedermann,
daß diese Zeitung nicht nur
auf der Straße gekauft und
gleich wieder weggelegt oder
weggeworfen wird, denn sie
ist in der

Stadt Gmaha
im schönsten und im wahrsten
Sinne des Wortes

Das Fanlilienblatt
Sie wird ins Haus gcnom
wen, nach Hanse gebracht nud
von allen Familicnmitglic
dem gelesen im

Trauten deutschen Heim

1921. 5iindcrkleidchen. In vier
Kröfzen: 2, i, 6 und 8 J.chce, Iiir
die 6 Jahre Sröfze werden V ?)ard
1 lzi'lliges Material benötigt. Preis
10 Cents.

22192202. Dameukostiim. Blu-
se 2219 in sechs Größen: 31, ZG, rS,
10, 42 uiid 41 Zoll Biistenwcitc.
Neck 2202 in sechs Groben: 22, 24,
2. 28, 30 und 32 Zoll Hüftenwcitc.
nur die 21 Zoll Größe werden 6V2
?)ard LCzölliges Material benötigt.
Ter Rock ist am unteren Ende un
gcsähr Jard weit. Zwei fcpa
rate Muster, er Stück 1 Cents.

1919. Tamenblusc. In sieben
Größen: 34, 36, 33, 40, 42, 44
und 46 Zoll Büsteuweite. Zür die
?6 Zoll Größe werden 2- - Aard

Rock ist am unteren Eme ungefähr
m ?)atb weit. Preise 10 Cents.

2220. Mädchcnklcid. In die,
Größen: 6, S, 10 und 12 Jahre
Mir die 10 Jahre Größe werde
314 ?)ard 44Miges Material bv

nötigt. Preis 10 Cents.
2226. Mädchenklcid. In die,

Größen: 8. 10, 12 und 14 Jahre
fric die 10 Jahre Größe werden i
?1ard 44zölligcs Material benötigt
Preis 10 Cents.

2196. Fraucnschürze. 'In tia
Größen: klein 32 34, mittelgroß
3638, groß 4042 und extra,
groß 1116 Zoll. Vüstenwcite. Für
die Mittelgroße werden i jjari
36zölliges Material benötigt. Preis
10 Cents.

3Lzölliges Material benötigt. Preis
10 Cents.

220! . Kleid, für Backfische und
kleine nranen. In dicr Größen: 14.

16, 18 und 20 Jahre. Mir die 16
Jahre Griine. werden bW ?)ard 41.
zöüigcS Material benötigt. Tas
Sileid ist am bende 2y2 gjarb weit.
Preis 10 Cents.

2223. Kinder Unterkleid. In
sechs lkröken: 1. 2.4. 6. 8 und 10
Iabre. sfiir die 6 Jahre Grösze
werden 1 Jard 36zölligcs Male
rial benötigt. Preis 10 Cents.

1822. Hauskleid fiir Irauen. In
sieben Gröbcn: 32. 34, 3. 38. 40,
42 und 44 Zoll Büstcnmcite. Für
die 36 Zoll Größe werden tyi. ?)ard
44zölliges Material benötigt" Der

OLD Kirs$ 7"O0D

H it. B. schreib!: .Ich nahm Kai, ir BII
keittigttNg und um meine Vil boi Jucken
ui Finnen zu säubern, aber dies brackie
viir nicht viel Guies. Bilte, verschreiben S,e
pur iwa dasür,"

ntworl: !ch emvseble hrti Gran nlpnerk.
Zablellen lnicht Lulbi)urTabletten) zusammen,

ekeyt u? Suilchur, Eieai os tattat und
k dencubiliichen Eziraklen, die Nersiopiung be.

leiligen un das Ch'lein reiniqen, Ncvmen
die Mitle! metixnt Monale lang; üeller

acfclg erzielt. , ,
?(. R. O. franst .fit bin bfjnn, eckig, schlvach

lind ermattet. Siia? un ich nehmen, um nie,
nt Gesu iddeit ju derbeilern, meine Jlerben
kiiiüigen und mein ewicht um ungesahr Üü

jiun II WrarbfiwK"
Antwort: Sitlinien 6ie regelmühig u Ihren

w!ailetten drei rn Hiwoniclane Zablellen,
derlausl i verlielikn Pakelen dei üolhekern
n,i volllindigen nmeilimgen. Diele Tadlet
teil erbeüern dS Blut, Harken dit krnübruna
und kü,staen dos Nkrdei,.Tt!em, en reget

labig mehrere Monaie genomine.

dreier Ra? schreibt! Ich bitt um Ihren
freien Rat. Ich scheine fliini erttlrii zu sein.
hü bin reizbar und dcrangslint blr Ecbw,
kHanfäne, ccniipcn M'pciit. licsit leine fitall
lind lind keine L,M in Lebe inchr,'

ntwort: SS 5dt Tarn!'e, die ,u Icknell
leben und dann lich In Jlrem Hudanb wieder
fMiden Tie Zervenkrost iit erildrt, e Le
deiü-kral- t einllökende Medin. e,im,t- - Tret

m Ca"ouien JaWellon, wir der Tmluc bn
dm Hiiie leiflfii, ba sie ru-fi- r itiTiini.
t'neigien liefern und ?bre ftiirver A,oai,ch
f .t iit r!iiIi,natwern bieten, als rttbige
Uata aii'iicUe vo Ichuiicriei lieitn sollte.

0ld King Food In bis rnerrlest mood

St a ratching hls gardm plot
He eounted hls beets and be recltooed

bis boans
And be sntd "WM ye starres W

wül not."
Frem the National Food

Garden Commission, Maryland BuilU
ing, Washington, D. 0. The OomMUt-tto- n

vnll end a man aal on Borne
Conff w Home Drying f Vff?-tnh- lr

and Fruttt free upon rtceipt
o 2 eetua for pettage.

Ir. Lew! ?aker, Werter Herr: Ich halte
e sür meine Vlliibt, Ihnen zu schreiben. Zwr
hier Iahren li mein Ütiinn an einein holen
Hüllen und sand trotz aller Hiiltenmedizinen,
d,e er probierte, keine erleilbteruna. Wir
prodierien swlirklich die Menlbo.Iarene Ver
Iltireibiina, die ikn schnell furierie. Im lesirn
Winter hatten meine beiden ' Jungen inen
tmchidaren Hgiten. und e bat sie auch kuriert,
SS gewährt mir selbst sir?K Linderung Kam

rillbma. noran sch im Winter leide, da wir
Ker in Oregon, wie i w,'se. Regen fluil
Tee habe. Ich lenk Voll,,,, ken un Cm
von iiir Ibr aro,e.Z 1i, ?ook. Helik and
Leanih". Uit 2,oi,k b,n ick Ibre raebene

öra Hl. H, vl mri.
Atm. Ottflen,

LJ Tägliche Gmaha Tribüne
Gattern Dept.15M tzoward Str. Gmaha, Nebr.JS3SS3B iSUM!


