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der ich kni fein lkmlich ialdige
Erschlpsuug verhindern.

Wenn einmal die letzte Tonne
Koble im letzten Vcrawert gefördert

Ul.l J 4iyi l'UII VI 1. l. Vl'HUUl II

' - i

Serr Land-Käuf- erJ
Preis des Wochenblatts bei VorausbcZohlunz $2.00 loA Jahr. ., turc's katholischen Kirche aus statt.

Prcis des Tageblatts: Durch tat Träger, per Woche 12 Vi TcntS; Frau Claude Güstern und Frau
burch die Post, bei Vorausbezahlung, per Jahr $6.00; Zech? Monate $3.00; Heimbaugh ton Omaha. Schwestern

Fi!r 5uropa-Neisenö- e

Für Reisende, die sich in Bälde
nach Europa begeben wollen, giebt
cS noch immer viele Schwierigkeiten
aus dem Wege zu räumen. . .

Für Untertanen irgend eines der
Länder der Alliierten ist daS Reisen
am einfachsten. Sie bedürfen nur
kineö Reisepasses von dem Konsul
des betreffenden LandeS und braa
chen nicht im Besitz eines Erlaubnis,
scheineö der Negiening der Wer.

sein, und wenn der letzte Öelbrun.1

der Berstorbenen, kamen am SamSdrei Monate $1.50.
nen trocken lause wird, dann wird

auch, die letzte Dampf'Lokomotive,
daS letzte Dampfboot und daS letzteEntered s 8econd-c!as- s matter ilarch H, 1912, at the postoffic of tag zum Begräbnis hier an und die

Frauen Frank Stupfel und Maggie Gasolin-Aut- o um Stillstand kom ,

toiolz den Siour um, ebenfalls
Schwestern von Frau C. G. M'tZ,

Omaha, Nebraska, mätt the r k Owr". Mawh S, 1879.

Omaha, Ned Tikßtff, cc 22. Jnli 1919.

t Nurz nnö treffend

Senden Sie uns Ihren Namen unö
wir werben Zhnen unsere neue

ttste von Farmen und

Aanches zuschicken

men. Aber die berühmte Maschine

mit innerer Verbrennung wird nicht

verschwinden; denn Alkohol, auf
der Farm gezogen, wird noch iinmer

Staaten z,t sein, welche Anordnung
waren seit einer Woche zur Pflege
an ihrer Bettseite und pflegten
gleichzeitig auch ihren kranken Gas

vor einigen Tagen abgeschafft
Unter der Uclierschrift ,Tc Präsidenten überredende Kraft' schreivt die wuroe.

ten.
.Chicago Trwune": Reichsdeutsche und Oesterreicher

Frl. Emma 3?udat von Nor.Präsident Wilson ist sich seiner Macht der Uebcrrcdung wohlbewukt. öagegen müssen sich cmen Reisep,isj
Platte, welche als KrankenwärterinDiese Madtt ermöglicht es ihm. ein .Ding zu sagen und ein anderes zu tun, entweder vom schiveizerischen oder
in Frankreich mehrere Monate mitic Tat als in voMter Ncbereininmmung mit der Idee befindlich darzustel schivcdischen Konsul verschaffen und

len und. trohdem Tat und Idee in direktem Widerspruche zu einander ste. aucy im ?öe sitz
, emeS ErlaubnisAuszeichnung für das Note Kreuz

gcdimt, kehrte vor einigen Tagen

die Transport-Räde- r treibe. Nach
der Meinung von Sachverständige
gehört die Zukunft entschiede dem
Alkohol, wenn auch nicht dem

trinkbaren. ' '
Vorläutzz ober sind wir noch

nicht sa weit; wir stehen noch iminer
'im Zeitalter der Steinkohle und dei
Gasolins. Anscheinend ist noch

Kohle genug in Sicht, um dem

Menschen für seine normalen i Be
dürsnisse aus die nächsten zwei, bis

den. die Leute nickt nur davon zu überzeugen, daß cr sich durchaus konse
von dort nach Hause zurück unonent geblieben in. sondern auch davon, dasz ohne Gefahr für die Nation

scheins der Vor. Ctaaten.Negiorung
sein, wenn ein solcher überliaupt zu
erlangen ist. Dieser Erlaubnisschein
ist von dem Bundcsmarschall im

wurde am Samstag von ihremund Nnuo für die Welt semö Tat nicht geändert werden kann.
Stiefvater. Herrn Albert. Haspe!' Wir wissen nicht, rcdckan Wilson wir folgen sollen dein Wilson,

der da sagt, cr werde eine bestimmte Sache nicht tun, oder dem Wilson,
hier abgeholt und riach Hause be. Tiztrikt. wo der Bewerber wohnt,

auszustellen, nachdem er vorher vomgleitet. Bei dieser Gelegenheit maader dann gerade oicte Sache tut.
s-Departement m WashingtonTie Tribune" sclber ist nun zwar auch gerade kein Muster von Slcn

ten sie hier auch Vcrwandtcnbefuche
grüdtn ihre alten Freunde und

dreitausend Jahre hinzureichen. Mit
hrm (ÄsltnJin trhslrfi ist rS rfiriiil Un 9

Fünf Brüder von uns kaufen und verkaufen Re.

braska, Colorado und. South Takot'a Farmen und
Rauches.

,,'(,. ,

Wir eignen und operieren Farnien und RancheS
und find daher in der Lage, anzugeben, wie eine wirk
liche Farm oder Ranch beschaffen sein muß.

Unsere Methode ist, ünS in solchen Gegenden, wo
die größten Möglichkeiten zu finden sind, ausgewählte
Farm. Und Nanchlandereien zu sichern, direkt von dem

Farmer oder wirklichen Eigentümer, und diese mit so

wenig Unkosten wie möglich wiederzuverkaufen. Wir ga.
rantieren absolut, daß unsere . GeschäftSangelegenheiten
in jeder Hinsicht recht sind und von der stärksten Kon

kurrenz nicht geboten werden können.

oazu die Erlaubnis bekommen hat.
und

seauentbleiben. al'er dielleicht ist es ihr eben deswegen so gut gelungen, den m
Eharattcr des Präsidenten zu ersassen und in wenigen Worten mit vor Serben. Tschecho-Slovake- n und

Rumänen können die Reise antreten.Frl. Elsie Zack kam am Samstagvlunender Treue zu zeichnen. abend zu ihren Elfer an der Ute wenn sie Reisepasse von ihrem resp
Konsul crlzalten.errernc. um zwei Semen Ferien bet

D!e Nebe siegt immer ihnen zu verbringen. Frl. Zack ist in Amerikanische Bürger, die reisender Cudahy Packing (5o. Office anT'u Hiebe. h'u hihm s?bt. inoftin sie lsck!ckt imrd. und nidif. hisl man- - ' - ' - - - i - - v - " ' ' " ' - " I "i 1

rutt. surr fish brr mnifnnifrfi('tt ?Irmrf nur Rkoin smrtririTt und di geiieUl.
wollen. mu,sen vom Staatsdeparte-
ment in Washington einen Reisepafz
erlangen. Sie müssen eine formelle'.'lrmce'jßeffblsti unh her Militärfiüonaae etwas von dem Gelackter ,u. $crt nd Frau George Williams

firnrnm Irtifrn. hnS. irtnäfiiiHrH hm Kckinn.'rn auMl nirh Ptfinn f,s,n Und Zwet Kinde? V0N Albion. Ware
Bewerbung darum einreichen und

14.0 fiule sintcriianische Soldaten um die Erlaubnis nachgesucht, deutsche SamötagZgäste bei den Großeltern lasten dies am besten durch einen
''Wdckeu l raten zu dünen. Es beM. dan nock we t mebr n d eie uk. v.u.uvus. ViTrn un ora Neausanwait besorge..

dcrcs; man erwartet, das) daösclbe,
wenn es mcht schon in unseren Ta
gen erschöpft werden sollte, späte,
stenö in den Tagen unserer Kinder
ausscheiden wird!

Inzwischen aber bleibt cS eine der
wichtigsten Aufgaben für den Berg.

und für dni EHemi

ker, womöglich jedes Fasz Gasolin
zu sparen, welches andernfalls durch

WegtrSufcln dcS kdlcn Stosses in
Oclseldern wie. die von Kalifornien,
Oklahoma oder Pcnnsylvanien vcr.
loren geht, oder '

welches vielleicht
auch im Naturgas festgehalten wird,
sei eS auf diesen oder auf anderen
Feldern. Fachleute sind denn auch

eifrig an der Arbeit, diesem Bcdürf.
nis zu entsprechen.

'

Die Gewinnung
von Gasolin auS Naturgas ist nach,

gerade eine bedeutende Industrie

Carl Kr.imer. Diese Reisepässe müssen von demtavfc treten worden, wenn sie sich einer amtlichen Ermutigung versehen
Konsul des Landes, das Sie befu.dürfen, mio da d:e Ltere uch mcht um Rangverhälmsie kümmert, rangie

Wenn S eine Farm in dem östlichen sehr entwickel.

ten Teil Nebraskas wünschen, wir haben diese zum Prei.
so von $125 bis $300 per Acker.

ten die Verlobten rn suiaix vom Gen: einen bis zum Mazor. Yen wollen, geprust und bescheinigtAus Beatrkce, Nebr.Z
Es sieht nichts im Friedmsvertrag, nichts im Abkmnnrr-üb- er die wcroen.

Alle D.Mvfcrlin'ien sind ZoxukaaenBeatrire. Ncbr., 21. Juli. Hier

.
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iga der Nationen, selbst nicht im Artikel 10. mn feinen Bestinunungen ge
?en gewaltsame Beschlagnahmen, was die so ekithüllte Siwation deckt, ob
gleich es wahr ist, daß eine endgiltige allgemeine Ratifikation der Ver

im vjanqe, ms aus oie veiöen beutsmd Petitionen in Umlauf, :n wel
schert Limen Norddeutscher Llovd&rm Sni fcntMtiJsifinfi Ä

4,S. Si iht. J.h k...!. kl" "1"U" vH
tyv t .'T intl T1 . " v." "7 t. v llt.T.r'V 'riwjl'r äaurcr als Kandidat für die Kon

und die HaWburg.Amerika.Linie.
Erstere unterbält in Chicago noch
immer ihr Geschästs.Burcau. wäl,.

'u' c wiww ege sonoiuomms ."-- P stZtuaAal.anwnttan. nS.v - i, v f- - . I. u . t. t o sj..:i vc v; it.l-ti- vi . 7 . ' " - ....
uiw .'Et von nnuj rmiiig, vvivv t lujLiiu, vag wie cctuuitT ret cro t,- -- o;Mr- - .r,unu,

Wenn Sie in dem North Platte Tal Land wi'm

schen, ,wir können Sie zufriedenstellen. (Einige nennen
es den Garten des Nils.) Zwischen Nord Platte und
Vayard, Nebr.. haben wir 3M80 Acker auf unserer

Liste, $20 bis $200 per Acker.
' '

,
; ; ' '

rend letztere das ihrige vor längerer 1 geworden; noch vor einer halben lll'.cn haben muzza,, ihren auserwahlten Fräuleins viel mehr als Bruder
l

werden
wni.tuKu

soll, läuft.
tii A.tiuviil

Maurer,
uvuvuuiii.il

welcher
oll sein. I rinnt dfi'Hffirn Vamp fiifirt NNt f :., r,rt;,tr;. -- t.,:r. ... r,: v ,c i - eil geiMoizen ym. uever die Zu.

kunst dieser beiden Linien ist abso.
lut nichts bekannt und dürste es ae.

iwrmi uiH imiumn.;i vuiyuuuii uwiö vlc uiucti- - m.A Jir.it A iwf ist Sr
ionischen SoldatenBrautiaams in Deutschland noch eine Zeit lang zu war. :ss. ' .ks!!s., , MViW Vi M4VIil.it H-- I4.i4.ilt illi. II.l hamamf bMntMV k Hrt MIiirniit.iMhA4 i 1 J. V 'Pii 4n4tAM (NnhrtM 1 . M . . ' räume Zeit in Anspruch nehmen.

rfB (rit -- lira rt'Z4'.s.t..U .!j...
un iwiu iyc uBueuveu .in u--

Stimmenabgabe bei der letzten
V , M, , ö r n T . & htu nhM4M Ä V M )t9 Ull I

, II wu ujuui tu vu iwuupi hiiuwi un uuiui u U" Herbsnvahl daZ Schivein hatte, in
$ fAfMrt-- fcZ wlrttNA T.iw TStn X,, Nnv s(Ut urnn ,,,,5. I . . . . . .. .

I. v1 unaicu luiiutT cu;
nehmen.

werden

Wünschen Sie Land in Lincoln, Perkins, K?UH.

Deuel, Cheycnne oder KimbaN CountieZ, Nebraska, wir
haben eö und auch zum richtigen Preise.- -

. ,st.n,. .. ll. ...z ,z. iv iiuiuiiuui DIC cg'LIatur erwählt zu
.V, itjliit)it Tt7 Trörnnp VAMrtrt rtrtfjufltriT hislrnim hwtn m MIitfifiiiK . . .. . . . , Die Zeit der Abfahrt der der.nun Mi!uji j .wixLur. ti utiVb yvutV4 fWLVku, ivilv vtl u; uj:iv itliv I vTp7Sl S.INlk'f tntrn

i v rt r vm m rtr....v I 4..i;iLI. chicdenen Dampfer ist kebr unaewik, o Trennung iyre orreite yaoeii. .ye yort Wono.) i S chrecken im Gedächtnis behalten
haben, was derselbe für verbissene

und wird öfters verschoben. Die Ra.
ten find bedeutend höher, als solchesDer PostverkeHr nach Deutschland Gesinnungen gegen alles Deutsche an

den Tag legte, indem cr sich einen
vor cem riege der Fall war. und

wird allgemein angenommen.Namen zu machen versuchte und ae

Generation, hatte nian eine ganz an-

dere Stellung zu diesem GaZ ringe
nommen. Man fa?) daS Gasolin
überhaupt als ein störendes Neben

Produkt an. störend wohl Haupt
sächlich deswegen, weil die Oelleute
nicht mit ihm anzufangen wußten.

DaS Gasolin verkaufte sich zu we.
nigen Cent? pro Gallone und war
tatsächlich viel wohlfeiler als daS

Kcrosinöl, wurde aber trotz deS nie-

drigen Preises viel weniger vcr

langt. ES wurde hauptsächlich zum
Kleider-ZZeinigc- il verwendet.

So blieb es, bis jeinand den Ea
solin-Ofe- n schuf, welcher meistens
der Vorläufer des Gasofens wurde.
Tie Erfindung . wurde schnell sehr
beliebt, und Millionen von Tonnen
Gasolin, wurden jährlich hierjür ver
braucht,' Tann kamen die vielen
Unfälle, und die Liste von Cclötc
ten und Verletzte konnten , beinahe

Bcsürdcrnng do Briese nd Pskcten i vollem Umfange wieder anfge daß dieselben auch nicht niedriaer

Wünschen Sie Land im östlichen Colorado, in einer

Gegend, wo daS Land zum Teil kultiviert ist. welches gut
liegt und dessen, Voden gut ist. wir haben cs und halten
es für eine gute Anlage. Preis $15 bis $60 prr Acker.

gen die deutsche Sprache in Kirchen werden.nomme. Nach TkntschOkltcrrelch werden dorerst nur Vricfc an

gensmme. Tie Bestimmungen für den Versand und Schulen arbeitete. Dieses In Ta. tv'u &on aernai, eine Eurova.diöiduum denkt doch nicht etwa, daß reise zur gegenwärtigen Zeit noch
mit unendlich vielen Schwieriakten

er ohne Stimmen der Deutichen; Ta mm der Postverkebr mit 10. Diese Liste ist vorläufiger Na
tur. Ein ausführliches Verzeichnis welche ,:ch bei dieicr Gelegenheit verbunden ist. sollte nur im äuker.'Deutschland von den Vereinigten

f Staaten wieder aufgenommen wurde aller vcrsendbaren und aller. nicht er-- revanchieren können, erwählt wird!? stcn Notfalle ein derartiges .Unterlaubtcn Artikel wird doraussicktlick Im Hanse der Familie W. Wiesund zu erwarten iZt, daß m den nach.
in dni nächsten Tagen schon, erschei- - man an der .fandsn Wochen eine enorme Anzahl von

nehmen gewagt werden-- ' Die meisten
Linien bcobfjchtigen. für nächstes
Jahr eine Anzahl neuer Dampfer

nen und um Wdruck aeiatwcn am Freitag abend die Trauung de

" ' Wenn Sie ciize Cherry Oomity Ranch wünschen,
wie haben sie, klein und groß.--

, Die Welt bedarf noch

Millionen von Rindern und wir sind der Ansicht, daß
das zukünftige Nanchgefchäft geldmachend für den Mann
fein wird, der eZ heute ergreift.. Wir haben sie zum
Preise von $13.50 M $150 per Acker.'

. Briefen und Postpaketen tm Postam
'

aufgegeben werden, ist eS wohl ange 11. An Transportgelegenheiten rcn 2"ict tcUa mit yde Coon m aiien,: zu neuen.
, bracht, die Bestimmungen hinsichtlich fehlt es aller Voraussicht nach nicht; !ratI eo. xaron vouzog oen xrau.

der fcü Innamt hnrliprcifrlr rfiiffS-- l
der seit drei Jahren in Vickrell ein

- des wieder aufgenommenen Postver.
kehrs mit Deutschland zu veröffent
ticken: Kaufmannsgeschäft inne hatte, das

dimst wird so gut wie sofort rcgu. ,.H- - Koplan. A. Wolf und gngeblich
lärer Art sein. die Frau, des Letzteren, welche in

12. Alle Pakete können wie W"'""" verhaftet wurden, weil sie

vor dem Kriege registriert und "? ?lckrell und Cortland Schecks mü
von seinem Sckwieaerfobn An' 1. Die Postämter deS Landes sind
Toerck geführt wurde, hat dasselbe.von Washington aus ermächtigt wor.

den, ohne weitercii Verzug Postpakete an Harry Harrington verkauft, der'versichert werden mrigen ragen ergvyien uno
D itMtorrtnfir verausgabten, sind am Samstag aus cs unker dem Namen Sarrinaton

Mcrcantile Co. weiterfuhren wird.
aller Art, die nach Deutschland be
stimmt sind, anznchmcn und zu be
j ordern.

Oesterreich und Ungarn
. UMl

ist noch
Vfc4(M.;-

-

nicht :v $?L tlasM worden, weil s,e

freigegeben worden. Nur einfache .l crschtr.inMten
, Gelder

. .m i iv. r.m zurückerstatteten.
W. B. Mlbert, ein sehr er

Kontraktor hierfclbst. wurde

Wünschen Sie eine südliche 'South Dakota Farm,
wir haben sie. Das Land wurde in den letzten Jahren
wundervoll entwickelt. Es wird zum. größten Teil an
Iowa Farmer verkaust. Warum nicht an' Nebraska

Farmern? Dieses Land muß gesehen werden, um es

würdigen zu können. Eine wundervolle Gelegenheit,
Männer, hier eine Anlage zu machm. Preis $35 bis

$150 per Acker. ;

riefe uno voitranen, niait einge. Für Mittwoch haben unsere Ge am Freitag nachmittag vom, SilfS.schrieben, nach Deutsch . Oesterreich!
i 2. Desgleichen ist die Versendung
,'ion Briefen, Postkarten und Druck

jachen nach allen Teilen Teutschlands
klaubt. Das Porto für Briefe ist

säftslcute einen sogen. 1 Dollar. Bcr. raaren Marshall Tom Carwerden zur Beförderung angenom
Tag arrangiert, an welchem sie roll von Lincoln tnfolae eines Wer.men.

Haftbefehls vom 2?er. Staaten.hauptsächlich ihre abgelagerten, Cents dis Unzg ,ede weitere Un,
Zachen losschlagen werden. Kommissär von Kansas City. Kans..ze 3 Cents mchr), für Postkarten 2

Raymond Holbrook von Pickrcll
reichte am Samstag un Diitrutsge.

veryan. weil er ,n Verbindung
mit W. C- - Langley und Frank Hatka
stehen soll, welche das Inland

au Kriegs Verlustlisten erinnern.
Trotzdem gaben die Hausfrauen die
sen Küchenosen nicht so bald auf;
und die Beliebtheit verlor sich erst,
als plötzlich daZ Automobil die
Welt im Sturm eroberte und dgs
Gasolin bedeutend teurer wurde.

Nach den letzten erhältliche Zis
fern sind in den Vcr. Staaten heute
5 Millionen Automobile im Ge
brauch. Aus den Petroleuin-Je- l

dern von Rußland und Rumänien
wird sich wohl künftig noch Gasolin
in beträchtlicher Menge erlangen
lassen, soweit es nicht einheimischem
Bedarf dient. Mexiko hat noch gro
ße Oel-Vorrät- welche aber die Re
gierung anscheinend, so weit irgend
möglich, festhalten will. AuS Na
turgas wurden in den Ver. Staa
ten im Jahr 1917 über 300 Millio-
nen Gallonen Gasolin erlangt, ge
gen nur etwa 100 Millionen im
Jahre 1916. Aber die Eesahr. ei-n-

Knappheit dieses Stosses schwebt
beständig über unserem Haupt, da
auch in Friedenszeiten die Nachfrage
beständig rasch steigt, in Amerika
und anderwärts!

Eine andere Methode, tie Gewin-

nung von Gasolin zu erheben,
in der Zementierung von Oel

brunnen, wodurch Wasser auöqe

ents und für Drucksachen 1 Cent
ldie Unze.) Die Rate von 2 Cents
ji-- Unze für Briefe nach Deutschland Aus dem Staate r?cht eine Klage nn, m der er die

Mefesscln von seiner Hulda gelöst steuer.Departcment vom KanfaSvird wieder eingeführt werden, ss
Distrikt betrügen . wollten. Lektae.haben will- - Er giebt an, daß fie ihn

. .mld direkter Damvfervcrkehr mit
grausam behandelte und verließ: nannte sind Pächter von GilbcrtS

. . .CT,.fa i r' vAus Columbus, Nebr.Z serner. soll sie Umgang mit anderen
Manne? babnt. Dn .(Hiinpr miirf'tc

ijunn in aiuiiju, Ivo ie eine geyeime
SchnapS'Tistillerie errichtet hatten,
an welcher Gilbcrt beteiligt gewesenColumbiis. Ncbr., 21. Kuli Gin ferner die Oblmt über keine beiden

Spezial-Frachtzu- bestehend aus 25 Kmder und 6
im. . , rv v . ... , I . Harry Beulah, und ein iou. .

Der cingeschäbte Wert von Kaa?sagen mir Zbiey, panierte am 1 Zc.hr? alt. haben.
Samstag Columbus auf der Union Von Washington kommt die Nach
Pacific. Der ganze Zua war in riit. da Wräsidcnt Wilin dio &r

County ist auf $13,600,565 ange
geben, wovon auf das Personal
Eigenturn $4,567,270, auf Grund,
cigenwm $7.508.090, auf Baustellen
oder Lots $1,523,19 entfallen.

Madison und in Enola geladen wor. nmnung von John MeCturn. der be.
den. . Ire'ts e'wn Termin als Paitml'iswr

ine :vcuner m maha givt als bmter Mb bat. f r e nen weitere
ceiie wtunoe gegen, oas Tageslicht. Termin bestätigt hat.

. 1 , ...rr.e o nt .e - - -- .
rsMrms.M?eiz an, oazz ms inoer Postmeister McEann erhielt vom Atg'Häiidlcr Lizenzen.

Lincoln. Nebr.. 22. Juli. Nachourq oiees iöeletz um ihre notige General.Postmeister die freudige
Schlaf.zeit gebracht tverden, denn be Kunde, daß. der Pustverkehr mit einer Entscheidung des Staats.Jn.
kanntllch sind die Kinder nickt Zu Deutland wieder eröffnet ist. Tier.

Leutschland hergestellt worden ist.
3, Der Austausch von Poswnwel.

ungen mit Deutschland, d. h. Geld
nfendungen per Post, werden erst
oieder beginnen, wenn ein neuer
Vertrag abgeschlossen worden ist, der

'
mrch die Abnahme des W?rtes der

- deutschen NMzsmark norweiidZz ge.
vordeir ist. : ,

1. Die Pakete dürfc--n nicht n?chr
,ls 11 Pfund wiegen das Porto
beträgt 12 Cents pro Pfund.

S. Ausgeschlossen sind vom

n;d Chemikalien, Arzneien und ?lr
'kel, deren Versendung früher schon
urch die internationalen Postöestiin.
Zungen unterlagt war...

C. Die Pakete dürfen keine Be.
leitschreiben enthalten; die Adref.
,'n der Empfänger sollten so deutlich
'i? möglich geschrieben und die
ldressen der Absender sollten auf der
Vorderseite des Pakets (links oben)
ermerkt fein.

7. Kräftige, aber leichte Papp
hachteln foütm zur Verpackung be

litt, werden; Holzkisten sind nicht
i empfehlen, weil sie zu viel wiegen
id w-e- sie andere Pakete kn den

.'erfüllten Schiffsräumen usw. leichte

sperrt und die Produktion von Ocl
in manche Fällen gesteigert wird.
Doch darf die Bedeutung dieses Fak
tors nicht überschätzt werden.

gcnieurs yoynion izt eS den Hand.tn.lt . ... r.... . . ' I ' - l
vcne ju ringen, loianae es nocd ner. dak 'arxel Vz't.akets auf, ern .streng verboten. Händler-Lizen- .
Tag ist und dieselben bekümmern sich wärt Z bis zu 11 Pfund für Ver zen zum allgemeinen Gebrauch anm

wenden. , Unter den Handlern hatwenig um den Zeiger an der Uhr fchickung nach Deutschland für die
und so kommt es, dasz sie in Heisien Rate von 12 Cents per Pfund an

Wir sind auf einer Nebraska geboren und aufge.
wachsen und haben gesehen, wie die östlichen Nebraska

und Iowa Ländereien in dm letzten Jahren im Preise
'

gestiegen sind. ; Wir möchten den fortschrittlichen Käufer
- daran erinnern, daß nie zuvor in der Geschichte der Ent
Wicklung des westl, Nebraska, Colorado und South Da
kota die Zeit so günstig war, gute Farnren und RancheS

- billig zu kaufen wie fetzt." Dias Land kostet doppelt soviel

alS vor vier Jahren und horcht, Hänner: Die zweite Ver.

doppelung ist fällig.
'

' All, ton! wir ttt Ihnen verlangen,' ist, zu in
-

fpizieren, waZ wir. zu osferienn haben. Eerlassen Sie
.sich niclzt auf unser Wort, sondern gehen Sie mit unö

, und sehen Sie großen Ernten und sprechen Sie zu den

Leuten, die tn den nspektiven Gegenden fahrelang ge.
wohnt haben. ,

- Wir haben in Valentine einen Vertreter, der Ihnen
unsere Cherry County Farmen und RancheS und Couth
Dakota Farmen geigen wird. Einen in North Platte,
Ncbr., der Ihnen Ländereien an oder nahe der Haupt
linie der Union Pacific, westlich von North Platte, zei.

gen wird; .einen zu Oshkosh, Neb., um Ihnen unsere
Ländereien in dem North Platte Tal. von North Platte
bis Scottsbluff, zu jeigen.

Adressieren fc alle Korrespondenz an

ROBERTS BROS.
LAND COMPANY

's
Schutzler Nebraska

Z. P. K,iert,, Wansgtt, Schnhle? Office

,iai der Gebrauch eingeschlichen.
Sommernächten nicht vor zehn Nhrlgero'.'men werden.
schlafen gehen, während sie in Folge N.ich: wir feit einer Woche in

Handlerlizenzen zunt allgemeinen
Gebrauch zu verwenden. Nach dem
Gesetz dürfen solche Lizenzen jedoch

des TogeslichtgeictzeZ am Morgen folg: der Wasserknappheit unsere
um ine volle Cwnde früher aus. arlnt und Nasen nickt mit Schlau
liehen müssen, um das Frühstück ck"N bewrenkeln dursten, bot unser

nur zu Probefahrten verwendet wer.
den. Für Vcranüaunasfabrten ist

nicyr zu verfehlen. Kinder sollten . Bürgermeister Heffelfinger am oer Gebrauch derselben strena un.
ooct) unbedingt 10 Stunden Schlaf Tor ntag den Bann hierüber gelöst,
haben, um gesund zu bleiben. und zwar so, das; gestern Bürger

tersagt. Alle Ccrs und Lastautomo.
bile sind klassisiziert genau nach dem
Gewicht derselben und werden dem

öfachstn, Sonntag, den 27. Juli, der Nnrdleite von der Courtitrasie

Die bekannte Schrift.
stellen Baronin Elisabeth v. Hey
ting (Verfasserin der Briefe, die
ihn nicht erreichten') ist von neuem
Schmerz heimgesucht worden. Auch
ihr. ältester und letzter Sohn ist im
Westen gefallen.

Massenschlachtung
durch Einbrecher. AuS' NeuRuppin
wird berichtet: Eine Masjenschlach
tunz nahmen Einbrecher auf dem
Gute Gentzrode, Neu.Ruppin, - vor.
Sie dränget dort in die Ctallunzen
ein, fch.achtcten an Ort und Stell?
einen Ochsen, 2 Kälber, 20 Gänse
und Cü Enten üb und schafft? daS
Flcifch mit einem Lastkraftwagen
weg. Dieser ist nach den Ermittelun.

&llt in der deutschen evang. prote und m nächsten Abend die an der
entsprechend lizenziert.Itantischen Kirche der Gottesdienit Tüdwite wohnhaften Düraer von 7

aus, indem Herr Pastor Neumaer. bis 11 llhr abends bis aus Weite.
Von dem österreichischen Dichterler genongt in. m oer Gemeinde res wrenkcln dunen.

vm. H.'i-N- i Pastor Kohlon in Leiab Am reitaa nockimitiaa erbiolt Alfred Meiszner stammt die folgen,
de Strophe: Cs geht ein Laut durchdie Mifsionöpredigt zu halten und Frau Ida ttrancer im Tistriktsae.

find "lle. Mitglieder der crstgenann- - richt die. erwünschte Ehescheidung alle Weltgeschichte in Pausen von
Geschlechter zu Geschlecht und ruftten (Zemeinde besonders eingeladen, von ihrem John.
der Menschheit Dranger ,u Gerichte.mit nach Creston zu gehen und daS Henrn Tioden von Womore. der

s.t!lidigen kZltncn. . .

Flüssig? Gegeiittaiide in Fla.
:l und andere leicht zerbrechliche

'onsZände sollten nicht versandt
'erden. .'

'.), Für Leute, die LebcnZmittel
-- d:n wollen,, sind folgende Artikel
i mivfchkn: Koudcnsrte . Milch
a Nanncn), Äaffcc. Tce. Neis. Mehl
.:t. Kri, 7 Schmalz (in Kannen).

eii, Koniervenfleisch. .namentlich
'lotn Bf": . Konkrvengeinäse.

ontz t'cüm", Mixed 7.?,r
m usw.

verkündend das vergessene Menschen gen erst gegen 4 Uhr mcrgenl in
recht. ,n Stmcn ,,t'S, von Armen,

Misswusfest mitfeiern zu helfen, sich in den Ruhestand begeben hat.
Ueber 3 Wochen, also am 10. Au. bat ?. Lots an der 14. und Jeffer.
guir, wird dann die Columbus Ge son Straf-,- ? käuflich erworben, 'um nterdrückten. ans Nacht. auS Fes.

seln. Geisteszwang und Not: ein

oer iichtiinz nach Berlm abzefah.
ren. Zu seiner Ermittelung wurden
sofort alle Behörden benachrichtigt.
BiS jetzt ist eS aber noch nicht ge
lunzen. die öinrechkr mit d?r wert

Mahnenan die Reichen und Beglück.

mcinde ihr Missionssest feiern und sich dort für die Znknn't und' den
akeichzeitiz wird eS die LOste Rest feines irdischen Daseins eine
Jabresmiedkrkckc lein, in welchem feine 5??iidon zu errick ten.

err Pa':or Neumarker feine Stelle ..linier Stadtomm:ttär W- - Ri:c.
ten. sin Tranzkü noch Erkenntnis
und nach rct. oeücn Beute abzufanzcn.

I


