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wiPwmwwiPMi?wjmmjphf)tcm 'Sohne. Auch Andreas WeißBecher Hang gekauft und geden
ken auf 1. Februar ' einznzielien. A . 5 ... I. . t??,Ans dcm Staate 11 )on. st kem wtai VJH v'l.

schollen und N'an weiß nicht, ob er
I i i i. r;t .t... fY .tt . i ... i .fej HIHIHI Villfll ' ,H.VI5I ...

i Ecke 17.

Wm. F. Wappich, Advokat.
'

Spricht deutsch und ist össcntlichn
Notar. 801 Omaha National lüouf
.Gebäude, Omaha. NcbraLka.

Praktiziert in ollen Gerichten des
'Staate lind der reinigten Staat-
en. Schreibt Testamente aus. besorgt
B.'sldtitcl und sieht Abstrakte durch.
Sicht, dah Testamente im Nachlassen,
scliaftsgcrichte cordnct werden. Be.
sorgt Vormächten und zieht Erbs-

chaften in irgend einem Teil der
Welt ein und kollckticrt Slnöstünde. '
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Sonntag, den 19. Januar 1919

Mttsikalisch'Dramatische
Abendunterhaltttttg
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1. Ouvertüre zur Oper : Zampa" Herold 1

Solo für Piano 4 Händen. $zu ;
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Fcaulctn )tom toajiuz uno gramem eiia xrcius. a
2. Großes Lieder-O-nodlibe- t: Ans fernen Zeiten" Neese di

Gemischter Chor mit Piano-Begleitun-

3. Conccrt-Ländlc- r: Alpcnmelodtcn" ... Scheuer f'
Duett für 2 Violinen mit Piano-Begleitim- r

Frau Ernst Neese. Fräulein Elsa Neese und Herr Ernst Necse. ' M

10 Minuten Pause. j

)m Aath5v!ertel" oder yerr und Diener" s
(Noblesse e Tomcstic) j!

Schwank mit Gesang und Tanz in einem Akt von Th. Nud. Neese. ; Ü.
ii

Personen : .
,

Kanzlcirat Toehring Herr Axel Drcws -
tz'

Jphigcnie, seine Tochter Fräulein Wcinhard
Der Landwirt von Stcngelhcim. .Herr Robert Strehlow . fc

Baron von Ballbut, Herr Frstz Nieth ä

Lisettk, Dienstmädchen bei Dpcriug Frau Borchcrt

Da? Stück spielt zu Ansang, des vorigen Jahrhun- - ' 7
derts im Hause des Kanzlcirats. - -

'r i'
Eintritt für gutstchende Mitglieder frei; Eintritt für durch j

Mitglieder eingeführte Gäste 50 Cents die Person .

- Nack, dem Konzert: TakrSche.. ' e
' "3
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Alfalfa Molasses Futter
t
4 MOALFALBich. u. Schaf-Fütter- cr

haben die besten Erfolge
durch das Füttern von

das ans 50 Molasscs nnd 50 des besten Alfalfa Meal besteht.

Einer der grössten nnd erfolgreichsten Flittern Iowas schreibt uns fol-

gendermaßen:
Ich begann die Fütterung von 102 Stieren, WO-pfündi- die k)2

Tage dauern sollte, mit zwei Pfund Alfalmo und ein Drittel des Fut-ter- s

Corn im ersten Monate: machte es im 2. Monate vier Pfund Al-fal-

liiid zwei Drittel des Futters Corn, und in den letzten 32 Tagen
fünf Pfund Alfalmo und reines Com für Futter.

Als ich die Stiere zum Markte fchickte, hatten sie pro Stück durch-schnittli-

810 Pfund zugenommen.
. Ich habe den besten Erfolg, wenn ich mein Vieh mit Alfalfa fett

zu machen beginne und zum Alfalmo halte, bis sie für den Verkauf
fett genug sind. Ich habe andere, Molasses Futterarten ausprobiert
und habe $.00 und $9.00 pro Tonne mehr bezahlt, aber ich finde, daß
ich bessern Erfolg habe, wmn ich Alfalmo füttere. ,

Ergcbenst Ihr ' 28. E. Kclloway, Anita, Ja.
Fabriziert don

Omaha Alfalfa Milling Co., Omaha, Neb.
Man schreibe wegen Preisen, geliefert, oder telephoniert Douglas 4991.

F.

.. t

ior ooer w. v.'esangeniniair grraien
ist. Im Kriegsdienst find gestorb::
David Apfel, Samuel Littau und
Ludwig Müller. Deren Eltern wissen

wenigstens, dah ihre Söhne gestor.
den sind und müssen sich damit
trösten, daß es Gottes Wille war.

Dem Ludiv',, Schnell gebe ich zu
wissen, das; seine fünf Schwäger
glücklich nach Hause gekommen find.

Die Ernte war schon zwei J:hre
schwach ausgefallen und mit der

Kleidung ist eil' gar schlimm bestellt.
ES gibt fast gar kein Kleiderzeuz
mehr zu kaufen.

Grübe an alle Freunde und Be
kannten.

Jakob Maser.

Cfntfftjlichf Not in Nnsilaud.
New York, L. Jan. Herr Ro

!uan Mentschiki'ss, ein amerikanischer

Bürger und Vertreter der Victor

Tyvewritek Co. von New ?1ork in
Moskau, traf auf dem Dampfer
Bergensfjord ' hier ein und gab

Cnie. schwache Schilderung, wie er
sich ausdruckt.' vort den entietzl'chen
Zuständen in Rußland.

..B!enn die 'Alliierten in Nußland
nicht einschreiten, die Ordnung wie-

der herzustellen und eine Zentral,
regierung errichten, wird der Kampf
im Lande noch viele Jahre andait.
am", erklärt' Herr Mcntschikaff.

Arbeiter, die früher 30 Nuvel,
etioa !15. pro Monat verdienten,
erhalten jcht. wenn sie überhaupt
Arbeit haben. 1500 Rubeb oder
$750 monatlich, aber es ist ihnen
nicht möglich, davon auch nur das
nackte Leben zu fristen, so hoch sind
die Nahrungsmittelpreise. Mit den
sonstigen notwendigen Leben5b-'- .

dürfnissen gebt es genau so. 5'n
Anzug kostet $900, ein Paar Schuhe
sind unter 5175 nicht zu haben,
und die Butter kostet $25 pro
Pfund. Es ist nahezu unmöglich.
MeM zu erhalten, selbst wenn man
willens ist, von $250 bis 0
ver. - Pud, etwa 35 amerikanische
Pfund, zu bezahlen.

..Die Leute verhungern buchstal).
lich überall und Tausende und Aber,
taufende sind dem Hunger schon ei
legen. Mord. Raub und , Plün-
derung find allgemein."

Aus Uanfss

Lebigh, 5iasas, 1. Jan. Zum
neu'.n Jabre ei, neues Herze, ein
srisck'ts Blatt, ein Lebensbuch.

W'edeliun ist iin Fluge der Zeit
ein aanzes Jahr unseres Lebens
verstrichen. Das neue Jahr liegt oor
unö wie ein geschlosieneö , Buch,
über d"sst,l Inhalt .oir vergebens
grübeln, TaS verfla.'ien? Jahr
ernst und ereigniSvoll. Sowohl im
Leb'n dr Nationen mi" auch im
Leben einzelner Personen sind Ent- -

i,heid'mo" i getroffen worden, deren

Folg", bis in die E?,keit reichen
werde:'. Zitternd und zagend fragt
man: as örii'at das me Jahr?"
Das i"?;E-stel- Rad oer Zeit hat
eine beip'ello.i schnelle Bewegung.
Die ! nerw.i-teti- ii iäty.cheit Ereig.
ni'ie set."n die Welt in Erstaunen.

leiste r'cht, wai,' i:r. einziger
T'ig beMigi.i leinn. Wir befinden
ns in mannigfaltig:-- . Gefahren.
Ei, ist sait- - d.r Erlös,,' der Welt:
In der el' babt Jk.r Angst:

aber seid eetrest, ich hab-- : die Welt
überwunden". Aber .u dem heuti
ge Triumph der Wissenschaft mir)
Gott doch nicht erkannt.

Heute wie w vorder vernicht die

Menschheit ohne Gott fertig zu
werden. Aber etwas Näheres und
Gewisses i't nur bei Jesu, dem Er-

löser der Welt, zu finden.
Eines nur vertreibt die Sorgen,

Daß ein guter Hirt uns führt,
Ter ?nri jedem neuen Morgen
Trost und Krast uns spenden wird.
'.Itle, die sich ihm vertrauen.
Krönt das Jahr mit neuem Heil,
Bis wir endlich dort einst schauen
Unser himmlisch Erb und Teil."

Sicher an Jesu Hand kann jeder
die Schwelle in das neue Jakr 1910
übertreten mit der Versicherung, daß
i'nn, aar uickis mangeln wird. Der
leite Tag im alten Jahr breitete
ein Schneedecke über die Decke, die
icken am 2:. Dezember gedeckt wur
d. und beute noch liegt. Ter Neu-sai'rel.-

begrüßte uns mit einer
kalken Winterband. Möchte diese

kalte der Jnflnenzei
lii'er K- ganze Land da: Ted.'?
ii! !,-

- ' an.- der nehineii und
d:e ."d''n:'n:! frischem, aeiunöe,!

i.lilen H',er bat die Fiit
i.' v!,!e Zvh'T ge'erdeit

wie waschen ndetn C rtrti. Die

j:r.t ':i m:d schulen iiii!t N'ied.'k

n uud silier '"erl.l'!-- . Die
Feie, n.. il'tt,' z.sl'lten nui wenige.

:U ,! .i!viche;i'lich l!V,w!i der Fl- -
i ' . i p.'n M.'ier-de- n

i! .HNe:i i
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KorrcsPlldcllzcll
Ein Brief aS Moskau.

tFreie Zeituim". iin August 1913 )
. . . .Heute, a,n 27- - Juli, bin ich

cm ,'schen ermüdet. Die ganze
Nacht liehen mich die Gewehrschüsse
nicht einschlafen; wir sind es zwar
gewöhnt, abe? manchmal bringt
einem diese barbarische Mensche n

jagd so mitten im zwanzigsten Jahr,
hundert, doch wieder der Verzw'if
limg rohe. Wem, Sie die Zeiwngen
lesen, fragen Sie sich wahrscheinlich:
wo blieb nn'! diese russische Intel
ligcnz, die Sie so viel bewunderten
wo ist denn jene hohe Gesinnung
von Tolstoi, von Dostoiewsky.'B'.e
linöky? wo, wo blieb jenes Rck
land, das Sie nannten Ach,

mein Gott, wir wissen es selbst nicht
mehr. Verblüfft sehen wir blos, wie
eine Bande Menschen uns ihren ab
surden Willen aufzwinat. Vielleicht
erinnern Sie sich des Dr. Plume bei
E. A. Poe? Wir sind ganz im

gleichen Fall! Und dann wieder er
scheint es mir wie in der Ps'.icho

Pathologie: in der erkrankten Seele
dominiert 'ein Affekt" alle andern
oftmals so ganz, das; die Persönlich.
keit des Patienten tzöllig in den Tie.
feu des Unbewußten versinkt, -.-nd
fichtbar bleiben mir die krankhaften,
tierischen Instinkte der menschlichen
Natur.

Nicht ander? steht es mit der ei

krankten Seele eines Volkes der Ni
bolution. Ich hoffte zwar,' uns"ee
Gorkus werden noch ihr Wort fa

gen. Aber unterm Warten ans sie

ivird gemordet niedergebrannt, zer-

stört und geplündert, das Land voll,
ständig ausgeraubt. Auch die dii
siersto Phantasie kann sich nicht au?
nialen was bei uns vorgeht. Und
mir eine Zeitung haben, wir. das
Amtsblatt", alles, was man wui

sagt, ist Lüge! Man verkauft uns
und wir besitzen kein Recht, zu wis-

set, welches denn der Preis dies'r
vcnte de la chose d'autrui" r.

Terrorisiert w rd alle Welt und wie

stöhnt man unter der rohen Gewalt
dieser reiszenoen Bestien? Was alles
Zivilisation, Kultur heisst, mirö
als Gegen-Revolutioiiä- vernicht:!,
lind das Blut slicfit dabei wie Sip
ser. Reden wir nicht von den Bonr
geois, ' die v,c.n auf Schritt und
Tritt ruinier,', nein, auch mit
dn Bauern und Arbeitern macht
man nicht viel Umstände- - Das ist
das attcrenchiirendstc! Nimt

von Demokratie, von Freiheil!
Eine Bande von Demagogen, die
sich an diesen Zustand der D',!,;e
llaminert, weil ihr persönliches Le

ben.aufs innigste damit verknüpft
ist, iveil sie lein Morgen kennen,
der Moment ober für sie den Besitz
der obsolutei (Gewalt bedeutet, die
sie unumschränkt und skrupeiloS
üben

Sie hatten sich, weil die Tent'ckLN

ihrer bediirf'i,, und weil vor atfe.'n
das ist & groste Bci'ljiiii.imS!

im Augenblicke keine andere Part-

ei imslaude ist, den Platz einznneh
inen. Bon Tag zu Tag erwartet m,m
dei? Umsturz, allein die 5tano"
und Maschinengewehre sind auf Se'
te,i der Boljhewikis. Unterdessen
führe wir das jämmerlichste Leben.
Bon keinem Moment zum mid.'rn
ist man sicher, ob man nicht fü''i
l'ert werde, vielleicht nur. weil d,'m
Roten Gardisten JhreS Vierteis ir.
geudmas an Ismen mißfallen ü't.
Strecken und Chaos lind endlose

Vernichtung?
Dr. E. K.

Mürtiih.n'Ib, Jitrtufnsn-5- .

Ich will auch einmal einen 'elcht
eiii'eudeii, demit unsere Amerika.:,
auch cimns aus unserer Gegend
her" bekomü ei!.

Unsere Minder sind loiedee alle
lebend zu .a'.'.ie aekommen. .''!k- -

kat'en drei Söbne unk! dree
t', '.'ii! niiier im Mriege. Bon den .ev
teiii vt der Roia ihr Äemn kW

in'.ihii-- j genoi e,!i. Die andern fiini

sind .'ii'ar lebend, aber leiden!' zu

rtickgelomnien. i'te alle Iniben Fr,"'t-Mälze- n

em en Fiisten und wevdtN

leeie!l i'.ie loieder flain g,j.m,.
nierdeii. Wt iii:Ien a.r ß.nii
lui'."! ieü, ' er sie r

le!'. i!SM vii ü.' '.! i.ft ,,e i i e.

v i:u- behnle! bat.
'!:r Hfeit nniu, r an ;'.'..

luül oiet f ' N'iid dari'N ' V
ch ii, d,,". du Land andet z i

r,N, u t,'U, 'i.::e t . werden i'irX
li't!' v.i'x i.iil! I.r i.iii'i Ve

h'üii ! .:.

:uf- v ut A :,,i
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Karl Kramer war in Lmcoln, um
einer Versammlung der TrusteeS
oer .ff. os P. beizuwohnen.

Aus Fremont, Zleb.

Freinont Nebr., 11. Jan. Po
lizeichef SSelton mcicht die Bürger
FremontS darauf aufmerksam, daß
Itrenge Strafen gegen sie verhängt
werden würden,' wenn sie ihre Sei-tcnwe-

richt rein halten. Cö'wäre
wünschenswert, .wenn er mit der
selben imperialistischen Sprache ge
gen die Parkverivaltung sich rich.
ten würdl. denn eine Anzahl der
Jcinentwege in demselben warten
dr gütigen Sonne zur Entfernung
dcö Schnees. '

Das "Komitee, welches nach
Lransas. reisen sollte, um

dort Wegen der Uebersiedlung des
Midland College nach Fremout mit
den Autoritäten der Schule zu ver
handeln, welches aber wegen der
bor einiger eZit dort so stark auf.
tretei'den Influenza im vorigen, Mo.
not ,'icht abreiste, Wir1 sich in den
nächsten Tagen nach Atchinson be
geben.

A.n 17. d. M. wird eine neue

Sparkainpagne inaugnriert werden.
Im Hause von Fred Fclthauscr

ist ein kleiner Sohn angekommen.
Die dänisch luthcrksche Kirckc

nordwestlich von Frcmont wird am
nächsten Sonntag eine Weihnacht?,
feier, welche bisher wcgeu der Jn
flueiiznaefahr hinausgeschoben wor
den war, halte.

C. C- - Boylcs ist wegen Diebstahl
einr-f- . Automobiles dem Distrikts,
gericht überwiesen worden.

Hcuru I. Bakcs, welcher vor einer
Mähe von Jahren die Fremont Nor
ina Schule besuchte, ist in Humph.
rey an der Influenza gestorben.
Seine Frau wurde drei Tage früher
von derselben Krankheit hingerafft.

Ralph Campbell hat sich so weit
bon der Grippe erholt, das; er ivie.
der seiner gewohnten Beschäftigung
nachgeben

Es i'"t bisher in Fremont in dem
neuen Jahre noch Niemand verhaf.
tet worden, so dass unsere Polizei
nicht an Ueberarbeit zil leiden hatte.

Die m. C. A. trifft An-stalt-

für eine sehr intensive Kam.
Pas,',?, um am 13. Januar jedes
Haus in Fremont zu besuchen. Es
sollen $25,00 für die hiesige Bcr.
einigimjZ aufgebracht werden.

Prohibltionsbeamtrr mit $2,500
schalt.

Lincoln, Nebr-- , 1l. Jan. (us.
A. Hyers von Lincoln, erster Pro
hibitions.Beamter unter der neuen
TtaatZ.Negierung, wird ein Iah.
resgchalt von $2,500 beziehen,
nebst den Ausgaben, unter dem
neuen besetz. Hyers wird seine Of
fice in Lincoln haben, und ,atte
Staatsagenten baden an ihn zn be
richten. Die Kosten zur Ausführung
des Prohibitions-Gesches- , sowie, die
Gehälter der zahlreichen Beamten
werden aus einem Fonds gedeckt,
der durch Besteuerung aufgebracht
wird. Seit Hyers sein Amt äuge,
treten hat, gelang es ihn:, vier
Personeil wegen Schiiapöfchmnggel
in Haft zu bringen.

Im Amt rrgraut.
Fremont, Nebr., 11. Jan. A. St.

tarne, ein Pionier.Anwalt, hat sein
viemndzwanzigstes Amtsjahr als
Friedensrichter vollendet. Er über.
trug fein Amt nebst den Akten sei

nein Nachfolger, 23. M- - Stone
lichter Dame durste wohl den

längsten Amtstermin jedes Beamten
im Staat haben. Er wurde zum
Polizeirichter in Fremont befördert.

Crlgreicher Zeitungsmann.
TcT.il:. Nebr., 11. Jan. A. A.

Murdock, der populäre Herausgeber
und Redakteur des TeÄitt Eagle,
plant eine Vergrößerung seiner
Truckerci" und moderne Ausstattung
derselben. Murdock verstand es, sich

einen guten Ruf in f'inem Beruf zu
criverben, der für ibi: gute geswäst-lich- e

Erfolge sierte. Der DeWitt
Eagle ist eine politisch unabhängige
Z"!"g.

Erl.is, der slurnz.
Beatr're. N-tr- , 11. Jau - Bun

'Wenn. Na, kam die Trauerme!-di-

ds! l ,,rae Miller, ein alter
Bürger von Bcitrice. av.i Mittaiech
der JVifluei;;., erlegen ist. Er
in Dunsten der Neno Cre Ne'ming
Co. :ir .'..':t khm Tode?. Er ist

ein .!,!, 0er ,ro Mary Miller,
einer Pionieri,! von eotriee, Miller
!n?!ein',t rin,' Fran und ein M;no

!LLÜ 1. .Ij ;

r!n jr-- I!. Ctl '!V!I
,,.,, b t"0!!r1s i 'ei

1 ei , I

pi '.! "i 'ii )'

;t I

Cif sich dfi N lasst.

?t.'!a ii!ari;,id. d, hu
ll'ttUM TiVM'tft fc.r iul.lr.cl ter
k!i' nur uuia

Aus Coluindus, Acbr.Z

ouittlMlS, vccöv., . ii. ?,an.
Frl. Gertrud,: Zloom, die Prinz!
Polin der ersten Ward Schule, ist
aus oer zfranrenli le.

L. jZ. Nector machte öostctit eine
Geschäftsreise nach Omaha.

Frank Willst Sheriff von Voone
County, war in Columlms auf dem
Wege ach maba.

Frau Odclia Patsch ist don einem
zehntägigen Besuch in Omaha wie
der zurück.
.Harry ttribble bon Camp Todge,

Ja., welcher einige Tage auf llc- -

lnnb bei Frau O. D. Patsch zu.
t'wchte, kehrte nach dem Camp zu.
rück.

Ein Ncd Croh Vor Social fand
am Freitag in Distrikt 4 in Polk
Connty statt.

G- - I. Thicleil von Humphrcy
war in Geschäften in Columbus.

TaS Begräbnis don Frau Grete
Mohliwn von Crcston fand am
ToimerStag vom Hause aus statt,
tfax Pastor Holmes von der lnth.
!rcye ron Grans Prairie Toivii'

ship leitete dasselbe.
Auf Ersuchen des Bürgermeisters

nnd des Sekretärs des Commer.
cial Club erhielten dieselben die
telegraphische Anzeige aus Washing.
ton, daß ihrem Gesuche Folge gc
geben und daß der Doktor sofort
seine Entlassung erhalten werde.

M. Speicher kehrte von einein
Meschäftsbesuch auö Omaha uriick.
Er erhielt einen deutschen Brief von
einem Bürger aus Luxemburg, wo.
rin er erzählt, daß Herrn Speichers
Sohn bei ihm einquartiert gewesen

,11110 dad sie Freude an dem wacke
rcn amerikanischen Soldaten hatten
und das; der Vater stolz auf einen
solchen Sohn fein könne,

i Ralph Coolidge erhielt die tele.
graphische Nachricht aus ,Coimcil
Bluffs, das; sein Bruder in New
Mexiko getötet worden sei. Keine
näheren Ängaben wurden gemacht.
Nalph Coolidge reiste zu feinem
l!ater nach Council Bluffs. Sein
Bruder war Minen Ingenieur in
New Merico.

l John Glur vom Kriegsschiff Ac
kansas ist hier auf N.tägigen Ur
lauv bei seiner Mutter.

Si'ervisar Hector Blaser bcsich.
tigte die North Platte Brücke süd
bon der Stadt, und berichtet, daß
dieselbe der Nevarawr bedürfe.

Postmeister M. A. Twordoski in
Tuncan starb nach längerer Kran?,
heit und wurde am Dienstag auf
dem katholischen Fricdhof in Tun.
can begraben. Er war ein guter
Postmeister und allgemein beliebt- -

Das Begräbnis von Frau Fred
Hobensicfkcn fand am Freitag
vom Henry Hobensiefken Heim auZ
statt und Leitung der Pastoren
F. G. Walters nnd Koch.

Frau Henry Hockenberger eihiell
einen Brief von Frau C. B. Tom-li-n

in Petersburg, Ba., ihr den
cg ihres satten meldend, welcher

am LZ. Dezember an einem Herz,
fehler plötzlich gestorben, vxihrend
des Mittagessens. Herr und Frau
ioinirn waren vor ungefähr 15
Jahren in Columbus ansässig und
hat hier an der 11. Straße mit
Herrn Israel Glück ein 2!;m

sicheningZ. und Real Estate Geschäft
betrieben. Spater war Herr Tom
lin dann Geschäftsreisender.

Die Equitablc Building. Loan
& Savmgs Association hielt am

onnersiag uire myrtiche Ber.
sammlung der Aktionäre ab.

Die grauen des Schweizer Grütli
Vereins hielten o,n Mittwoch noch,
mittag in der Herchenhan Hatte
ihre Monatsversammlung ab, mit
obligat"?!--

. 5taffee und Schweizer
ftiichl:. Tank der herrlichen Witter,
ung, war dieselbe so ziemlich voll
za'ilig und hatten die Frauen eine
gute Zeit, trotz der Fln und den

ttriegswirren,
Eeorge Hngemaiin zergi,etsch!c

sich lebten Freitag zwei Finger und
den Daumen der rechten Hand i
einem Corn Cutter und musste sich
den Ring vom Finger abfeilen
lassen. M die Hand bedeutend aii
gejchw''llen war. Eine rtmas schuiic.
rige Overation, sintemalen d.-- r Liin
von .ärte i':,

Fmn tt. Po'!. ,T:!fri;i dcS

ffarij iii:;ufu$ ,ir c 'i,f-:- i ii'.i'.i'n
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Feine
Farmamvesen

Nahe Omaha

28 Acker ;
) Sleilcn don tintt Ciadl In Pirrc '

ioniiil), Siebe, ßolpflfii. l(fe lliin'
irllcbt oii tchem schwlikjcN Bod,
int tlt lebe tirnflftftijia. IN

nu(jpt4in',lca IWeit'Clnnö, mit
Diicflioiifl. sa tliu tiilalla, tat
ibtlfl milet Pflug. Ter Hlntj enl
in ein titttnbl bet itrutftm und
otflt SlMOcMcniltcifii, ro4 da bet

itßenlllmrt fein iWm ist, (o tlt
t (iftniUI ju rcrfniifrn, um tat
Selb iit CPfttSItllrti 8mf(fe nu a?
jraudien. Hirmnt $140 für beit k

'.t UN $25,0UÜ fuimen alt Eicher
jelt ßcprn die fffum ltf)fii bleib.

Ich tiefer den tunilrnct tüf btn
ßefitlltel und artif Üiintrnnlt leed.
ronnd) bet SViiUlltcl llnr geiiellt
.jt llir jeden Verlaus, den ich mache.

t)n In OKinem riichl da SSlin
'chenwerle sindei, fdjrcitie mir, wn

au fiuilcit lt und Ich werd
ein ffleflr verluden, leben unfrle-?e- n

m stellen. Mein ,l,I,lreiiden
linden und fiftulcr lleljen mir all

lmpsehlung tut ee".ie.

80 Acker
Uantv 50 Melken nn Omak? aske

jen und nur 34 Meilen von Grei
ia. ToS Land III Irirfil gewelli und
5elel)t flii bern besten schwarzen
eiirnii. 60 dvont,d linier Pliug
in der Sicft tt Weide. RriirtiiMiirne

nd echnllenbiiiinie. Cflit Hau mit
) gimmern, guier Einll, ConitrtMie,
kchmeineiiall und gnier Brunnen
nil WindniliKle, Lienl n einet
hostri'nie, Televhon und öchulrsu

. Prei nur $19 xer tiiet.
UWt Vedingungen.

80 Acker
änlich hilf o&iflf, und nZHer trt

teltto; nsle feine und efiene
Janb; icher Boden, eingezäunt,
latlächllch alle Tiilliblftt. Hau, mit
I flimmern, flutet Brunnen mit
Windmühle und nirt erfialiene lat
wnaen und edüude! hübscher

aumbeiinnd. Wird derkanil, um
einen WaMab ju ordnen und wird

' tillia verkaust. Prei 9210 bet
Hin.

Claude H. Reed,
1309 Howard et,

vh, kZedraSka Tkk. Vens, 18

Dastzoffmann
Gebäude

wurde speciell für die ilbhallimg
besienS orrangierln Licheiideang
nie geduul. ES ,II mit Tille,,.
schaIMcher Gegauiakeil g, ,m I ge
baut, um den Gedlirinliien emeS
modernen LeiMenbeiiaiiuneichgf
te In jeder Llielzunö gerecht z
werden,

Mmm Funeral Home

24. und Tobge (taf)t

Melchior scis & Son
. Erundrigeutums.Händler und

Bersichcrnttgs.Asiknn.
Se' 1HH8 im Geschäft.

Tel. Touglas
2215 südl. IG. Str., Omaha. Nebr.

CHAS. F. KRELLE
Riempnn uno vansie in

EZftns und Blechwaren
Zinn, Eisenblech, Für- -

naee-Arbe- it usw.
Tel. Toug. 3411. 6! iüd!. 13. Str.

ffrxssssz

toi Button & PJsatingCo

Neuheiten in Plisiccfalten

Unöpfen
liohlsäumen unö

Pieot Spitzen
'Stickerei

Flecht- - und perlen- -

arbeiten
Schlingereiarbeiten

Unopslochnäben
3. Stvlkwrrk. Broivn Ü'Ick. ihit
10. nnd Toustlas Str., ßfflfn.

ubkr 5lranbfij Clurcö.

Trl. Tougkas lMl!, CmaU.l
'mCOt Lgftaj!k.Vu

p. ZNelchiors ä Son!
Nlaschlnenwerkstatt

!'ll''!!,pasutrrn rie Spk,slilät
Mt?,,!,re U et xxi ,,,eiudrt,

I .'I frt sie c .

iAAS&yXlMtlM'S:-'":'-'!''i'"i'''.- t

William Sternderg
deutscher Advokat

fti.jmnr .',0051. ln..ha ötlmuU

nr,UMutf.
Irt i l,'wda. 5?ttt

xi ans d Ie iiViluig.
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Der Umsturz in EliroPa Z

Die Tägliche Omaha Tribüne veröffentlicht jetzt taglich i

die neuesten Postnachrichten aus Europa, die die großen Um- -' i'
wälzniigen in authentischer Weise schildern.

P
Wer immer die Weltcreignisse verfolgt, kann, nicht ohne

die Tägliche Omaha Tribüne fein, denn in keiner anderen
Zeitung des Westens kann er diese Schilderungen finden.

Wer deshalb die Tägliche Omaha Tribüne noch nicht hat,
sollte sie sofort bestellen. Probcblättev werden' von uns gerne
an irgend eine Adresse gesandt.

) Bestellzettel
Nn die Tägliche Omaha Tribüne,

1307.1309 Howard Str., Omaha, Nebraska.

Datum 191...
Werte Herren?

Senden Sie die Tägliche Omaha Tribüne" auf
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dem . . . . . . (Tahun).

"t

n
H

.... Monate, beginnend mit

Name

St reißen - Adresse

Stadt

Stoat

Einli.iei;o $.
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I AN STRASSENBAHN-- 1

I PASSAGIERE! I

1 i I
s 1 :i

Die (ifffüfchnft finf Rk.1'1,1, dfren Drchs,',hsng z,
rt 'ilrtlifsierBtid im Ü'ftfflir , satdtta statt U bivdkr

fl Htm Bkd,eg tibfulnt xstwendiß sind. Xf j gut, Bürger,
wünscht, suökk Willig diksk Nkgkl dechtkg.

I. !0'.' li",! '.
' ;.v, der -

ei'! ! i' '.-- f c.
V. !..t l..ii-.--

,'enge $:rtt

I OMAHA & COUNCIL BLUFFS '
u

STREET RAILWAY COMPANY
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