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fiiifolrl. wäblei'd Vnitn.v'l
ef, V; ?h.'!:-p.'-

. V- - n. I !. nach
AMt H sie!?. i,").i- C.el''n W!d

Tu! KN?!scI l u,nndk pf
flnnqc.

2iV)xM Br.'l,l 51,'i !,"'. In. nn
?uihl für i'den t '.n'.'bü.-- r in

ik-- s i.Vnil'ttl'.tg In E.dar N.'i'idi.
,! In l'U i ' 1, ti'kei pei iett

und ei!ie'et d?e Städte lHe;lt teu,

?',,!.i.i. 'leaittsi.ld. artu'iilan.
Si'afe'ie'.d und Emeisa, m t l?
.', ,,,. Der Naki?ven'.','tter

diS Sichern, wenn mißlich, weitet
fulnen i'd 1 tut n Knflnu bellenden.

i1i;rt der a! ei, genanntim Schuld
i'k ftt elellscha'l nech mit weitet e,l

"'l,?l b'!a'?''t

M der CkwIim Handelkk.'ii'mrr
ans 2..VI1 ? bk'.'ae!,. st'N an L'..

,nli','r '."'i iU'vrnmn, wr
den, ia ifat'ifa'll Rvuüef.
sewie die nnderen Be.in'len plant .

d.iß da pelieftf el I zu!N '!

nn-tc- h lein LMnf Vif!c

een t,fiHt tii.'s'lulti .Oatifidateti
I vt vor üd etwa Hl Mitgliedes
iiai-e- siem'illig ,','re Truste !ar
i te ii!,!!',!,e h i iitut'nl

I ie VHifnalMtieael iih' der
andel'k.miiüer befreiest $J"iOO.

Dieie Summe schl'esck den Beilrag
'nr da erste Pirrteljabr ein. Tie
.I'i!l!'ed!ch,,ft.Beit,äae s'i'd 57. 10
pro '.eileliobr oder V0 da? Iibr

KH(Ttt kklinIikN ?lrmrrfiMnmijiiinirn.
Alle Lsftziere de? Armee est'i

tal der Nebrnosa Nniieisilät !,

ibie ,Qe:nmiU!eneu ntml'en und

:"'ejor A. E. 2iefe6. der Lc ter de!?

ripitalL, ist der Ansick,!. daß inner,
balb der nächsten zirei Bechen
sämtliche Aerzte nach den Uebung-lager- n

abgehen werden. Leutnant

'.Iprabam 'reenberg wurde nach

Fart Lgsethorpe. Ga.. beordert,

Gmaya Nlusikvereln

In der kommenden ?!?e,be ir.ifc.
r im ;VTn'ti?bftsil d.'.' Cr.w.l

!;flvte!n drei nU'r'üUn'4n $

tu,.
Tip f!s:c irt rm 'Uüilienabeüd

am kenünrüdlm Tei:m'r?ti. bei
welchem sine ma!nv-!o- lliicrKi- -

i.,,,,... n ,t(f:..S .. !. ;,, ("";"ii '
,

Unk dumer'st'l.i",'? Prag ramm
i'itd an diifimt Vll'tmd zur '.'!?.
luhMnt si'ü'Mt i'.

Freitag abend, den 22 Febntar.
lYnmIu'h't der Dame iisivretit
eine uT bilnMi'tt Jfavtrii.iiUifvii
tr't !,',e und Kuchen. Tu--

haben fei? nie grabe
tri'ljuiiiV'fra!!.
VI in Sennfag, K-- 21. Februar,

aii'll e. die regelmäk'ae vliu'iid-i!lerba!lm-.-

für Mital'eder und
freunde. Taö f.eselligr Leben des
'errinK bat sich in leüer Zeit wie
der gel?el'rn und scheinen unsere

Sanger die jeyiae kritische Zeit siez
reich überwinden zu können, nwübcr
sich jeder SaiM'5srennd herzl'.ch
freuen dürfte.

Deutsches l)am
Asn'Mfvdk Ceantag fiaritennttif ;

Bihlüifa 2lMaa Naenda.

Im 1ei.!!tci H,N!s flü'It r
warben, ccm-l.t- d TO.!;iiiittiVj. f?n

tw.vMufc Karten rarkie. deranlml
let tnn Cü'.iri 'lMAüN-utUvi- i 'IVr.

i.t TeulM.i t;i..liUi;l.
SiWnc kommen zur SVrtft.
Iiü'3 ttt'.i mich cndenrM'a ist für
die Ui'tidulZnna der leilnehu-er-

tit ,!, in cres.er üxibl frtnanet
mt-- i SVfip sefargt. ?l:tt end sni-d-

& Jnkrän-.ch- statt.
Der fihrluh' grrste

deS Curnta VW:.V,:Mv IVn-in-

und deZ Dnüschen ?,,mn?vcrc!,!S
wird am cauttofl abend. den 215.

tvobniar, abgeba'.teu. Tu'Hv Üi.
fer.ball bat sich alljährlich nK graste
Jnziel'ungökra't cni'u'eii und dad
Deuts.be Hanö war steil überfüllt.
Luch in diesem Iabre ern'artet ncn
eine starke Beteiligung, öme Ncihe
bedeutender Preise sind für die besten

Charaktermaeken sowie Gruppen
cuSßeseht und wie uns mitgeteilt
wird, sind eine Anzahl interessanter
Gruppen in Verbercitung,

Mlslflf snklen flflflfff.
Die j(la,',f aus t,i!i!lei! x?.vxt H

aef!, Frau Veta fei i'tti . d.
. 1 .1 TeN'ey Äre. we!be Frl. Aaa-!!i- ,i

inuiieiinan bei einen Zanz
am '. Januar an tT i'rrlitd t tint
:..is..,.!i Jui'Ve ilteiae!;. Irutde a;;i
,',e,t,ig Uii P'l!,'e',ierich! lallen ge
,a'!eii, vci ineman ni? süiiaer pr
an, sie rrfchien. Fra VlMred ,jt
pott ihrem (hatten steldpedetT

Menfiirnisriimltrr fiit '.'Irbratfa
(Hfilric iSe. ernannt.

Ruf E. Lee wurde teilt Bn
deörichter aus eine Pa.
litian der l'icaaa avina? Truit
Eoiüt'aiin bin al? ttankur?verwalter
''ilk die ?,'ebraeka Electric Ee. er
nannt. Die genannte Bank bat
$125,000 2'andS der Cesellschast im
2'esitz. ans die die am 1. Februar
fällige Zinsen nielit bezahlt wurden.
Tie Nebradka Electric Ea. wurde
anr 1. Äärz 11)17 von Geschäfts
leuten in Joiva gegründet und Hat

mafa. luio m vf vun v ctirn

dlm wegen de! HrblniS von

Nark! gelesen bei! s , lninde an
gen. wie ans Zllliankk trlearapdisch
aeivrldet wiid. Tonlende vm, -"

il'el sind in anderen CeiiütiiS lv
':'u1-ra?fi- t gii tnmdr . Üu
tc fleirteftillMiier 'V'ld ver-lere- n

und baden deder JUeTgelmdc
aiigebattt. 2ett die Beü'egiii'g um

verbrauch von Nel'iaekaer artof-lei-

im Staate siiilelle, i'I eine Per.
'reuHuiM v,' fiiirtef'eltl im wett-l'chfi- t

:'.'el'ratka deine, kwr gewer-den- ,

Seit dem !. Februar hat die

rünglon Bab allein 1 '."1 n

Jlatle'fe!n au dein

'.'.'erüi Platte Xnle üd Allmncc Di-

strikt drfordert. t'enit den Ne!'ra
s.iet Farmern geholien li'erden soll,
'o müssen im Staate nur Nebraskaer
Siarto'feln verbronchi werden.

Hlindrlokainmer unirruimmt Mit
glicdschastjlnmpagnk.

Eine Kampagne, die Mitglieder

KraK"; -- .

DeuzschttttterrZcht
in ?.ivcnport, Ja.,

wird al'geschasst

7 k .Ieira "!,'erm' w
H'it entnrkmm wir ie!,icnde Vc
tAi UV(T l ke!.b!,'!'ene AlU'af.
iiii'g de Teut'chiiMerrich!? in Wv,

,s,i,, IiitiN'itMvV!l!t''t. 7

Blatt meldet: ..Ja dir am l.men
J'.Vnt.'M nbai bnllenen ü''e!',i!?!'c
samii'kimz der ckuü'edeide, der tU
Xinckleren, Mit Vi urrnu' !t ro ti-
rilier Paul U'i'enrr. beiirininJeii,

mrde befchlasten. den dentMum
in den md,' rNr (

tint v nde diele; 2nU
inliref, im Juni. onzniieHnt. Tie
O'inpfeliluiM f u r '.'Ü'icha'i'.ing de

denliil'en llniei i ick ? kam von d'M,

l'ebrerkinijeo und lautete riniack.
dai; der dciüi'Ie lli'tci i ult in 1

rdiliisj diiH'j Schuljahres in den
Grade-- ? cb,cken au'heie. Ein An

trag wur!e gestellt und unterftiii.it,
die Cinpsehliing anzunehmen, wiv
raul lireftor Sv'ilioii den Subftttul.
Antrag stellte, daß der deutsche und
aller fremdsprachige llnierriclt in

keiner Schule, außer in der Hoch-schule- ,

gestattet sein lolle. Direktor
Wilson war der Meinung, daß er
auch nicht in den Intermediate
Schulen, wenn diese fertig sind, ge
lehrt werden sollte. Sein Antrag
wurde ebenfalls unterstützt und die

,Vge kam dann zu einer längeren
Tiokussion. Präsident Tah.ns er
klärte sich in einer längeren Au?- -

ebenso Leutnant George 2?. Covey,

nM. -imiw :vur9M.wsiwji: mg5tä&mrmxwrxMmMEW!rmmsa

5Znlif turn Ant iidcrsnkisen.

tlU der Temiir.f Nna
nie. dessea Client d 2.
Straf;? wohnen. Vor eineul ihn o.
bellenden Hunde fortlief, wurde er
an der HO, und Leapemnorlli ctreis.e
ihm rinrnt Lastaula getroffen, da

ran Ebo?. Mana!iiii von der Lila

inika U'.'olkerel gelenkt wurde, und

niedergerannt. ?aahaii bracht ff
den siiinl'en nach dem ?'icholad ?eni
Hospital. Seine Llexletzitttgen sind
nickt ernster Natur.

Da beste Leumundkzeugni ,ft
die Nriegdsparmarke: im ganzen
Lande wird eö onerkannl und von

jedermann wird eö geschäht.
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DIE VEREINIGTE STAATEN REGIERUNG
venötigt )hre Hilfe in der proöuzierung von Nahrungsmitteln und 5ebenöoich

Da sind nahezu eine Million Acker

UNVERBESSERTES INDIANER-LAN- D

In dem alten Jndianerterritorinm, höchst zufriedenstellend für Biekjzikszt nd Landwirtschaft.

Sie brauchen Ihre gegenwärtige Stelle nicht aufzugeben
und nach dem leiten zu gehen, um daö Land zu erhalten und zu entwickeln, da bereits mit anderen Personen Vereinbarungen getroffen
wurden, die .r. Land entwickeln und bcaufsichtigcn werden. Sie kaufe einfach eiucn Trakt Landes für wenige Tollars per Acker

mit langer Zeit zur Abzahlung. Bauholz für Ihr Haus und Stallung. sowie eine Kuh mit Kalb, Mutterschwein nnt Ferkel. Hühner
und Hahn und Samcngctreidc für die erste Ernte werden Ihnen auf Credit verabreicht. Sie bezahlen für dieselben auö Ihren:
Reingewinn.

Tiefe Ländcreien liegen im berühmten Oil & GaS Veit der Vereinigten Staaten und sind reich an Mineralien.
Das vollständige Mincralrecht dafür wird mit dem Lande verkaust. Das Land ist nahe an Städten und Eisenbahnen gelegen und wird
von zahlreichen Flüssen und Bächen bewässert. Der jährliche Regcnfall beträgt hier über 40 Zoll.

BcsuM die freie Temonstrations-Ear- . die sich gegenwärtig an Isi. nnd Marcy Straße, beim Kreat Western Frachtbahnhof, südlich
der Omaha Ban & Storage Eo., dicht beim IG. Strasie Viadukt, anfgestellt befindet. Dieselbe wurde hierbcr gesandt, um das hiesige
Publikum stir den Ankauf und die Entwickelung' dieses Landes zu interessieren: dcr Besitztitel kommt direkt von den Indianern durch
die Vereinigte Staaten Regierung. Diese Car ist von der Le Flore Emigration & Development Co., Le Flore, Hn., auZgesandt.

Nur fnv uienige Sage hiev
Für Bcsichtiguiig geöffnet von 9 Uhr morgen? bis ö Nljr akrnds. Eintritt sin.

I. E. Schmalm, Ausstellungsleiter.
Uomint Sonntag, wo )hr mehr Zeit habt Den ganzen Tag geöffnet
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Grtsverbanö Omaha

Freitag abend fand im Teutschen
Haus die 2onatdverfannnlung des
Ortsvcrbandcs statt. Eine Reihe
Noutincacschäste wurden erledigt.
Die Berichte über die jüngste Dhea
tervorstellung liefen ein, sind aber
noch nicht vollständig. Sie lassen je
doch eine erfolgreiche Unterhalwng
erkennen. Alle Rechnungen in Vcr
kindung mit der Vorstellung kamen

zur Bewilligung.
Beschlossen wurde, anfangs April

wieder eine dramatisch musikalische

Unterhaltung im Teutschen Haus
zu geben.

Ter Bericht des Finanzkoinitees
lag vor und wurde angenommen.
g!ach demselben befinden sich die

Finanzen des Verbandes in guter
Verfassung und dieBüchcr deö FU
nanzsekretärs und Schatzmeisters in
bester Ordnung.

Die Kopfsteuer an den Ttaatsver
land, die bereits bor mehreren Mo
naten bewilligt wurde, kam zur Auö

zahlung.
Die Beamtcnwahl wurde wegen

geringer Beteiligung der Tclegaten,
die auf den Schneesturm zunickzu

führen war, auf die Marzversamm-lun- g

verschoben.

Straßcnbasjnschaffner beraubt.

Der Schaffner eines Stras;enbahn

Wagens der Benson.Albright Linie
wurde gegen Mitternacht von einem
unmaskierten Räuber mehrere Blocks

vom Ende der Albright Straßen
linie mit vorgehaltenem Revolver um
$16.00 beraubt. Zur Zeit des

befanden sich keine Pasta
giere in dem Wagen. Der Räuber
war als Passagier in dein Straßen
bahnwagen gefahren und hatte ge
wartet bis alle anderen Leute ab.

gestiegen waren. Tann begab er
sich an daö Ende des Wagens und
kaum hatte der Schaffner, der dach,

te, daß der Mann absteigen wollte,
die Türe dcs Wagens geöffnet, als
derselbe ihm einen Revolver vor
die Brust hielt und ihn um sein
Geld erleichterte. Ter Schaffner
hat eine gute Beschreibung des Räu
bers, welcher ein starker Mann war,
der euva 180 Pfund wog.

Morphinmverkäuferinne derliaftet.

Bundcsbeamte machten eine Naz
zia auf das Haus 1517 Nord 21.

Straße und verhafteten die Negerin
.Marie Jefirics, und Juanita Wil
son, die behauptet, Halbindianerin
zu sein. Die beiden werden beschul

digt, Morphium verkauft zu haben-Di- e

Beamten wollen eine Menge des
Giftes vorgefunden haben.

NEBRASK A POWER COMPANY

OMAHA, NEBRASKA

Prschrniiknng dcr tteschiiftözrit auf
gehoben.

Die Beschränkungen in Bezug auf
Erössnungs und Schltißstunden für
die hiesigen (yeschäfte sind vom Koh.
lenvcrwalter Kennedy am Freitag
auigeboben worden. Verschiedene

KIcinbändlerorgauisationcn hatten
darum nachgesiicht. da die kleinen
Geschäfte besonders unter den Ver

ordnungen litten. Die Trogenge
schäfte, Zigarrcnläden, Zuckerwaren
laden und die kleinen Geschäfte
werden dieselben Stunden inne hal
ten, Wie vor dem Einschränkung?'
befehl. Es heisst, daß einige der
großen Geschäfte die Stundcnbc
schränkiing innc halten wollen, Koh
lenverwaltcr Kennedy gab an, daß
durch die Arbeitsstundenverkürzung
viel Kohle gespart wurde. Ter zu
nehmende Kohlenvorrat, die län
gcren Tage und das Herannahen
der riibsahrssaison find Grund ge- -

nug für die Aufhebung der Anord
uungen. Städtische Anordnungen be

züglich der Billiardhallcn und an
dcre Geschäfte werden dadurch nicht
geändert. Auch bleibt die Änord
nung bezüglich der lichtlosen"
Abende an jedem Donnerstag und
Sonntag-Aben- in Kraft. Kennedy
hofft, daß die Geschäfte im ollgemei
neu mit Kohle, und Lichtverbrauch
auch fernerhin sparsam umgehen
werden.

Bnifer drohten, Verhör zn verlassen.
Bei dem Verhör der Bäcker be

znglich ihrer Angaben, daß sie zum
Rcgierungspreise lein Brot herstellen
konnten, kam es am Freitag zu ei

nem Zwiste zwischen Fohn Parrish,
dem Anwalt dcr Nahrungsmittel
behörde. und Ioe Fradcnburg. dem
Vertreter der Bäckereien. Parrish
hatte an Anton Bakke, einen Bäcker

der Südseite, die Frage gestellt, ob

zwischen ihm und anderen Bäckereien
ein Llbkommcn bestände. Fradenburg
opponierte dieser Frage und drohte
damit, daß sich die Bäcker von dem

Verhör zurückziehen würden, da sie

keine gerichtliche Vorladung hat.
ten- - Nach einer Konferenz mit Bakke

und P. F. Peterson jedoch gestattete
er die Beantwortung der Frage.
Bakke sagte, daß kein Abkommen
zwischen ihm und anderen Bäckereien

bestände. Parrish wollte, im Falle
die Bäcker sich zurückgezogen hät
ten, dieselben gerichtlich vorladen
lassen..

Zwei Schulen trete dem Noten
Kreuz bei.

Tie Kanipagne für die Jugendab
teilung des Roten Kreuzes, welche

an Lincolns Geburtstag in den hie
sigen Schulen begann, schreite rü
stig vorwärts. Die Garficld. und
die Lothrop.Schule berichteten je eine

Mitgliederzahl von 100 Prozent.

?!

(5. Zackfan,
lrf, Vidrifl, 3.
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einandersetzung da'ür. daß nickt nur
Teutsch, sondern irgend eine Spra
che, wenn diese auch nicht in den
Grade-Tchule- gelehrt würden, so

doch in den Jntermediate Schulen
gelehrt werden sollten, vorausgesetzt.
daß ein Verlangen dastir wäre. Der
Unterricht in der deutschen, wie in
irgend einer anderen fremden Spra.
che, sollte kein Zinang sein, sondern
nur solche sollten daran teilnehmen,
die darum ersuchten. Superintendent j

Smart war derselben Ansicht, wie

Tr. Talmis und meinte, man begehe
einen großen Fehler, die fremden
Sprachen aus den jntermediate-Schule-

zu halten, wenn von den

Schülern ein Verlangen zur (5r

lernung derselben vorliege. Direktor
Wilson, der erklärte, daß er nichts
gegen die deutsche Sprache habe, var
der Meinung, daß das Kind in den

IntcrmediateSchulcn noch nicht weit
genug fortgeschritten fei, um andere
Sprachen zu erlernen und deshalb
andere Unterrichtsfächer darunter zu
leiden hatten, weöhalb er den

fremdsprachigen Unterricht in den;

Hochschule für genügend halte. Nach

längerer Diskussion, worin fast alle
Direktoren teilnahmen, wurde zi,ert
über Herrn Wilfon's Amcndcment
abgestimmt und dieses mit vier ge
gen zwei Stimmen abgelehnt. Es
stimmten dafür: die Direktoren 23il
fon und Faggy: dagegen: die Ti
rektoren Tahmö, Vollmer. Fedder
scn und Jebens. Tie Enrpfehlung
des Komitees, den Unterricht mit
Ende des Schuljahres in den Gradc
Schulen abzuschaffen, kam darauf
einstimmig zur Annahme.

Gallensteine nd tteschwüre. "Ich
bin in letzter Zeit sehr beschäftig
gewesen", schreibt Herr I. H. Sand
von Gull Lake, Sask., darum j

hoffe ic Sie werden mich enrZchuIdi i

gen, daß ich nicht eher geschrieben
habe. Frau E. Michaeli hicrselbst

litt an Gallensteinen, und die Aerzte
empfahlen eine sofortige Operation.
Anstatt deren Rat zu befolgen,
nahm sie Alptnkräuter. Nachdem sie
diese Medizin zwei Wochen lang ge j

braucht hatte, sagte sie mir, daß das j

Heilmittel ihre Erwartungen weit

übertreffen habe. Sie ist jetzt ge- -

fund."
Ich selbst war mit Geschiaüren ;

behaftet und erduldete unsagbare!
Schmerzen. Zwei Aerzte gaben mich

als unheilbar auf, nachdem sie mich
zwei Monate lang behandelt hatten.
Zwei Flaschen Forni's Alpeukräu.
ter haben mich von meinem Leiden
befreit. Dies war in 1905, und ich

bin seitdem nie wieder mit Ge-

schwüren geplagt gewesen. Ich kann
dies Heilmittel allen Leidenden be-

stens empfehlen."
Man kann vernünftiger Weise zn

keinem anderen Schluß kommen, als
daß eine Medizin, die solche gründ
liche Heilerfolge erzielt, einzig i.. ih-

rer Art sein muß. Ist es nicht wert,
mit einem solchen Präpani einen
Versuch zu machen, wenn alles dun-

kel und trostlos aussieht? Ungleich
anderen Medizinen ist Forni's

nicht in Apotheken zu
hoben. Spezialogenten liefern e? den

Leuten rekt aus dem Laborato-rium- ,

Tr. Peter Fahrneu & Sons
Co., 2501 Washington Vlvd., Chi
cago, Fll.

Kirchlich Nachrichten.
Erste Deutsche Eo.Luth. Kirche,

20. und Mason Str., T'.tus Lang,
Pastor. Teutscher PassionZgottes
dienst um 10 Uhr vormittags. Pre
digt: Pctri Fall und Buße." Engl.
Gottebdienst um 8 Uhr Abends
Ter Iugendöcrein versamemlt sich

cm Mitw'ioch abend.

Abonniert auf die Tägliche Tribüne.
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Herrn Ward M. Biirgesz,
jlriegssparmarkkN'Tircktgr,

Omaha, Neb. '

Mein lieber Her? Bnrgeh:

Ich bin in der Tat sehr erstens, daß Ncbraeka in der AriegSSpariarke
Änmpagve so schaue Erfolge anfzuiveisea hat. Es ist ei Beweis von der
gesunden Urteilskraft jenes Mannes, der Sie zum Leiter dieser gten Arbeit i
unserem Staate ernannt hat. Wegen des Erfolges der 51ampagne kann keine

Frage mehr bestehen, nd ftendig werde ich alles tun, wa ich kann, m dem
Verkauf dieser Marke Borschnb zu leisten.

Tie (iieschäftsmelt braucht nicht weite? angespornt zn werden. Tenn stets
hat sie dem Vaterlande gegenüber ihre Pflicht getan nnd wird auch in diesem Falle
nicht verfehlen, das Ihrige zum lsolge des ttanzea beizntragea. PatriotismnS
einzig nd allein wird die Triebkraft zn ihrer Handlung bilden: aber cS gibt

och andere Gründe, weshalb die tteschäftslevte ei spezielles Interesse an dieser

Kampagne nehmen sollten.

Tcr Plan, welcher dem Volke zwecks Ankaufs der Sparmarke nterbreitet

wird, ist einzig in feiner Art. ttleich auf den erste Blick wird einem die

Ueberzengnng beigebracht, daß das (Md für da Volk arbeitet nd sich gnt
verzinst. Es hat viele Sparmarken-Kampagn- e gegeben, m den Volke Unterricht
im Sparen zn geben, trotzdem aber werden wir als eine Nation von
Verschwender hingestellt von dem Volke anderer Länder, das bedeutend wenige?
(iclb verdiene als wir.

Ter bedeutet die Verteilung von Obligationen
nserer Nation an Millionen Männer, Frauen, Knaben no Mädchen, die

niemals eine Spareinlage in einer Bank hatte' er bedeutet die Indienststellung
ihres Tollars nd ihres moralische EinflnsseS in der Führung dieses Krieges,
nnd schließlich, sobald der Friede wieder eingekehrt nd da tteld, daS sich

angesammelt hat, wieder znrückbezahlt ist, die Wiederverteilung deS Reichtum
dieses Landes an diese Millionen,

Mit besten Wünsche zn Ihrem Erfolge derbleibe ich

Hochachtungsvoll

n m

I AUSVERKAUF
Ta wir unsere Farm verkauft haben und nach Wisconsin ver

ziehen werden, werden wir auf öffentlicher Auktion auf unserer

Farm, V-- i Meilen nördlich von Manilla, Iowa, verkaufen oin

ZNlttwoch, den 20. Januar 1918
60-Nol- stem Rindvieh 60

C0 Stuck der besten Holstein Tiere in ganzen Lande, bestehend ans
LZ Stück &ü, vier registriert; drei frischmelkend?

Rest frisch im Frühjahr.
uit übe sin lom. 14 fcüttf. W mt m ?y!n ;kr uraMtm habe.

tttOttm 2. '' in. 5.: gdn nicht rti. nn Sie Bl" e 'rrt (uii'n. ?rgnd ine
taten wir (i im ti:n Iadr brmitien. i.tt 2 Zdr olr; im ruf;alir
ri'fttntif 'irtin Rtfe-f ji(ir 'f,iiinrr;("6n; brrt barm r'gi'trrf. ' j?ll

ta'.'t- 'ni'irifrtf ttim fH IIl inli'ilon iriU. tMOtt Vmt
KM. iri :S rZ" 6 . .'"iMifl ?.!!4.!'lu dN fMta 9bt

?. i "S'f m laHfii ttQtmu t;bntr, die ZI. H. frffCtrit.' gar!chirrik, fcafttimitifl a. fln Kttifel it uribttfi um ana'l,!,
Freier Lnnch 10 Uhr morgens. Verkauf beginnt pnnkt

in 1l Uhr margrns.

vcrKaufs-Bsöingunge- n:

kl, um' ,,,' rnur. Ut; nt 10, in ?k
f,rt ,I als erhimUi-fii- t P ' r' ,4"'k rn( m tW t l$r
fsaj. Kc Ui,k, tonn rnicrnt mrrtrn, trMi ( ;( kl'vig, ist.

W CK &S.r

Flint vrss, Besitzer
M. Armenttsuk,,,. !, je.


