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lholilche viid protestantische Scel. gestern hier stattgehabten Versamm
wrger dieser Stadt werden morgen lirng der Lehrer

.
der hiesigen Hoch.
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u.fie xur oie oaioige ene,unff oes schulen niuroe eine Abstimmung
Präsidenten' baldige SZatisikation zivecks der Griindung einer Organi
d Bcrtrc'g Nushebmig der Tmer. sation von Schullehrern vorgenom.
UN? nnd ZZeendigiii? der iiidustriel men, diö sich mit der amerikanischen
len Unrast beten, ,id die Gläubigen Arbeiterföderation verbinden soll,
auffordern, ein Gleiches zu tun. ftiir die Gründung einer derartigen

was ist Lchrttmm-SchrttZNN- t?
SV' i x'

.

Oinaha. Nebr., i. CÜ,
Ninddieh Zufuhr L50. i

Jährlinge, oniincll, fest, c

Ausgcivählte, 16.5018.00.
Gute bis beste Jährlinge,: 15.00

10.50.
Mittelgut bis gut, 12.00-M.- L0

Gewöhnliche bis ziemlich- gute,
10.0012.00. '

Schlachttiere, nominell, fest.

Ausgewählte bis prima, 16.00
17.50. -

Gute biZ ausgewählte, 14.50
10.00.
Ziemlich gute bis gute, 13.00
14.50. ' '

, Gewöhnliche bis ziemlich
1

aule,
11.0013.00.
Kühz und Heiferö, nominell, fest.
Gute bis ausgewählte HriferS.

'Vechr.?km in twfAf!.iII(8f, dkIIMll,l,k5 elr,!s. In aaUimnl
lkr die Irodene IIpOI und ritte Eiürkung üe l?m mit S,ag?.tfttiitn un mU firm CiifllU.il bilden die Hm,l'!beindltil Kknmm.

chn,ni und Man iii Berbindun ttiil in vnot hochseiliN ÜHint t'.n odruii, tat
Ait Wohlgeschmack und kkivit d?m kchien mftnn und wiüutUmu gleiÄouinii.

I Ifsf fSfiiii SdrSuf frinn mm M?, iiifinu'e ijcraclifilt mrrtni. Hcr,te rmv
feiUn t al räfüdiinnimlllfl für Hemit$ im rottff, und krri n? Hucr.
teimungSschrcivki, tcliMgen dl Eö! und svelikbchkit dn SchrumiN'Lchruni,.

Paris, i, Ckt. - Teutschlands
Iurückberufung des Generals - von
der ttoltz aus deu baltischen Provin.
zen wird, so heisst eö, den Obersten
Nat noch nicht zufriedenstellen, son.
dern nian ist entschlossen, einen Wirt,
schaftlichcn Truck auf Deutschland
auszuüben, bis alle deutschen Sol
daten aus den baltischen Provinzen
zurückgezogen sind. Die jetzt dort be
findlichen Soldaten werden derschie
den auf 60,000 h& 100,000 ge.
schätzt. Sie haben osfenbae die Ab.
sicht. die alte russischem Regierung dort
wieder hcrzust"llen.

Mitglieder der FrledenS-Delega- .

tiönen haben wiederholt mit Varon
Kurt . bon Lröner, dem Chef der
deutschen Mission, über von der
Goltz und seine Truppen konferiert,
und die deutsche SZegierung hat sich

vujicajo, i. jit-.- jn ccn hielt umon entarten sich 55 der Slnwe.
gen Synagogen wurden heute c senden, während 31 dagegen stimm- -

bete für die baldige Genesung des ten. Etwa 40 Lehrer verliessen die
Präsidenten Wilson verrichtet. Seel Versammlung, ehe es zur Abstini.
sorger oll hiesigen, Kirchen Iverden mung kam. Insgesamt befinden sich

inorgen dasselbe tun. gegcmväri! an den Denver Hoch.
. Salt fißfi Cit. Utah. 4, . schulen 225 Lehrkraste. Nach der 8 GaÄ. $2,00Präsent S, I. Grant gab heute bei Versammlung unterzeichneten 42

5s? hLrottiiuiia der halbzahrigen oiifo Lehrkräfte. grofztenteilZ Männer, ein
rcnj bet Mormonenkirche Befehl, Gesuch um die Ganähnmg eines ' : ' vu.

pezimgemii für die baldige Wie Umonreibrieses. Schulsuperinten.
eryer,ieuu:ig oeö 'Hw,iaenten Wil deut mt steht der Gründung einer

s'N zu verrichten. Er sprach gegen

.' . ,
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erboten, sie fortzunehmen, Die Lang.wenn sich dieselbe init der öMcrikan!Movtzerrlchatt und gegen die Priil
samkeit. mit der dies ae chab. batkipien der Aweiterverbande

' Winke für die Haitöfra.
Man reinizt weiße Phantasie,

und selbst kostbare Reiher aus di,

folgende einfache Weise: Man zieh'
die zu reinigenden Gegenstand,
durch wmozrmcs . Seifenwasscc
schwenkt sie ein wenig in der Hau!
Ktid legt sie auf ein reincs Tuct
zum Trockenwerdcn. Zwischendurch
schwenkt man siö nochmals von Zeit
zu Zeit, damit sie ihre ursprünglich,
Form wieder annehmen.

- Um Weibe und graue Filzhiite zu

reinigen, mischt man Maznesia mit
kaltem Äasser, daß es einen Brei bil.

bet, lind tcstreiche mit diesem mit
tclS einer kleinen Bürste den Hut, bis
V. ganz davon bedeckt ist,- - lasse ihn
vollkommen im Schütten trocknen,
kwpse das Gröbste vorsichtiI ab und
bürste ihn dann mit einer gröberen
Gürsts sorgfältig ab. Lädt t.ian die
Hüte nicht zu jchmntzig werden, so

werden sie durch dieses Verfahren
wieder wie neu.

Die gelbgewordene Wäsche kann
wail durch Javellewasser bleichen,
oder aber sie jede Tag sehr naß
in die Sonne hängen. Mcn lasse
reines Wasser in das Waschfaß lau
fen, füge ein paar Lösfel JaveKe
Wasser hinzu und lasse darin die
Wäsche über Nacht liegen. Zum
Vlauwasser am nächsten Tcge fügt
man ein paar Lösfel Terpentin, da
dieses auch eine bleichende Wirkung
hat.

Es lohnt sich sehr woh, einen
verschossenen Pliischbezug abzuneh
wen und neu färben zu lassen, die
Kosten sind nur halb so hoch als
für neuen Plüsch oder Velvct. Doch
mus; man bei einem Normalfosa etwa
1 Dard oder etwas mehr nettm
Plüfch mit cinjärbeii lassen da das
Gewebe beim Faden einzieht. Hat der
Plüsch Fehler, so könnm fi Lurch

Aufpressen eines Musters si?t bese-
itigt werden.

schcn Arbeiterfödcratiön verbindet,
feindlich aegcnübcr und behauptet.

MJ.8weiter der Heilsarmee das; die Librer, als öffentliche Ve

amte, ebenso wenig Recht hätten.

aber grosze Ilnruhcn in den balti.
schen Provinzen zur Folge gehabt,
und der Oberste Rat ist entschlossen,
auf Teutschland einen Druck auSzu.
üben, bis seine Forderungen ersüllt
find.

von: Bahnzug getötet sich zu organisieren, als die Polizi.

' 8.60 10.50. '
Ausgewählte bis prima 'Kühe,
9.5011.00. !

Gute bis ausgttvahlte Kühe) 8.0S
9.00. '

. Mittclü.äszige bi gute Kühe,
(5.507.75. r !

Geivvhnliche jbis mittelmäszige
Kühe, 5.006.50.
Stockers und Feeders, nominell,
fest. t

Ausgewählte bis prima, 12.00
'13.00. '

. Gute biö beste Feeders. 10.00
11.73.
Mittelmäßige bis gute FecderS,
8.50 10.00. (

lief Marke unsere
Garantie.,ten. Lucius F. Hallett, Präsident

des Schul,ates, ist Auch gegen eine; earmn. Neb., 4. Okt. Kavitän
Wcun man auch nicht behauptenv. v. Lhaener, Leiter der Heils. derartige Organisation. Er weigert

sich bekannt zu geben, ob gegen ir kaun, das; die Blockade gegen
Deutichland wieder aufgerichtet ist.

nniice, ivuroe am reitag uwrgeu
son eine, Zug der Union Pacific
Mrn überfahren und getötet. Tie

gend welche Mitglieder des neuge.
gründeten Verbandes eingeschritten! werden doch Schritte unternommen,

uni . finanziellen Tnick auszuüben.

Vahlt vom Gute das Beste ttnd das Beste ist Schrnm'm'Schrumm

I lezieök eae SifeNdS M Vetfge? , S2.00 (kcheck ie, Manel,
Ctbtt) f C. C. t., 92.15.

SCHRUMM-SCHRUP1- M C0.
2008 nd 2024 Lincol Adcnm, Chiragg, Jll., Tkpt 50

Lkkiretkk rwilnschi tn ile Leite US kandeZ.

reiche nrnrde spater in sehr der. werden wird. '

der Nahe?!umnicitei! uitand in
Foster behauptet, ,von 'uoa ge unoen. Ter Kapitän

war mit feiner Frau und einer an. seine Ansichten Gewöhnliche bis ziemlich gute,, 7..
8.00. . : ,Deren Fran im Automobil auf der

.,!! !nk?,rb rt,, C,;ti-- r,::: geändert zu haben Gute bis ausgewählte Stocke?' WH tl'U Ullll VllllU Cll.
BSSH'i Buda ging der Vorrat von Gaso. 9.50 U. 00.

der schnell die Einstellung der Nah.
rungsmittel.Licferuugen zur Folge
haben und dein, deutschen Volke zur
Erkenntnis bringe wird, öafz die
deutsche Tätigkeit in dctl baltischen
Provinzen aufhören mufz. Die jetzt
aus dem Wege nach Deutschland
findlichen Nahrungsmittel werden
nicht aufgehalten, aber künftige Au.
fuhren werden nicht gestattet werden,
bis Teutschlands Regierung ihr Wer
sprechen erfüllt hat, die baltischen

n m vnoc uns fcftac rcr aina um Wa lunaton, 4. Okt. William R WMJSET?! 3:Gute bis sehr gute, 8.00 9.60.
Gewöhnliche bis gute, 6.00-7.- 0. i2 Uhr morgens -- fört, um Welches Foster wurde vom Senats-Unte- v

aufzutreiben. Als der Zug heran. suchungs-Ausschu- s; ins Verhör at
nahte, horten die Frauen einen nommen, Foster ist Sekretär des
Z Ar .U.....1..... l:jr. i .1 . r. ..'in fi.:i..i : "i.

Stock Heifers, 6,25 8.50. '

Stock Kübe. 5.757.25. ,:
Stock Kälber, 7.00 11.00. c

Veal Kälber. 7.(X) 14.00.
Süllen. 6.00 7.50. i

ioj ji'opai iiiaii-- 3 1 sioinuui: ui't brünier, roaaice oie
zit tun ans Furcht vor seeaern. die Leitung des Stablitreiks in Händen

Der schmerzlose Zahnarztauf der Bahn beschäftigt sein sollen, hat und hat sich als Schriftsteller Provinzen von ihren Truppen räu
Western Rasse Rindvieh, nominell.iritöitci) lam ein anderes Automobil betatlgt, die soziaUitische Levrs un men zu lassen. -
et.angesaftre!, und der Führer desselben ter den Arbeitern zu verbreiten.

Wasche dsn Celbenstoffekk. Ausgewählte bis prima. Grasüahnl sich di'r Frauen an und brachte Er gestand dem Komitee, das; er

Zeigt dem Publikum an, das; er bor kurzem
1,000 Sets Zähne zu reduziertem Preise' Ü
weil er rineik Kontrakt für solche grosjc Be.
stelliing gemacht hatte gcknift bat. -

Einen Monat la. voin 15. Llvril an. U

Lriseoe Car stellt
neuen Rekorö au

HO mit lyrer vor hierher. Mchsor seine Meinung in gewnien Fragen Die übliche Wäsche seidener und Veeves, 13.0015.00.
Mittelgut bis gut, 9.5010.75

0h'
M'ÄvuA,' vAß

w T
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chungen, welche am Morgen gemacht geändert bavö und inckt mebr zartsarbigcr Stosse gefährdet bei
wurden, e.aben, das; Rock und Hut radikal gesinnt sei. Foster sollte dem Gewöhnliche bis ziemlich gute. wird er diese ZAine seineu Patienten, di? Zifeineren Geweben bekanntlich Glanzr?Yu-- J ....... .'i. r... . I st....!i.. . v f f. nvi r Wie uns von der Briscoe Motor 7.00-9.- 50. iin iiucncc lininni oer eiaze ge omiice kmgeoen, m welcyer Weiie und Farbe. Dce mannigfach neben jetzt Platten haben, die aber mit diesen nicht Z

. . r. , c. t w . . . laCo. mitgeteilt wird, ist im dies Schwein. Zufuhr 4,000: Marktsniioen wurden. Ter Venmgluckte er feine Ansichten geändert habe einander gelagerten Farben sind zuirieorn mo, ooer )oi$en, sie tn oen nach,
stm Wochen Zähne einfebm u lass, beab.war in d.r lebten Zeit beschäktiat. Tiefer sagte, dak er dem Komitee whrigcn Automobil.Wettbewerb bei 10 15c höher.meist nicht derart fixiert, um lösen

Durchschnittspreis, 15.2515.60.wm w sammeln für die eils. nntwokk'.'n wurde, wenn die ftd 1sichtigen, zu wunderdoller Preiseridarnis ker.oen Ncinigungemmeln tano zu
der Colorado StaatsausstellunA ein
Vriscoö Auto, gelenkt von Sia L:arme? un? war ein sehr tatiaek tuNgSkorspondentett aus dem Kim. kaufen. '

: - 03bauen. Seidene Kleider , unt Höchste? Preis, 16.25. ' x ,
Schafe Zufuhr 250: Markt fest. tÄann. nier entfernt würden. DicS wurde ougoalil. als Sieger ervoraeaan Schmuckgcwcbe, leicht gefärbte Tülle

verweigert. Senator McKellar der gvn. Gleichzeitig wurde in dieser Gute bis augewählte, 15.15 mUnd Muiielme und ähiilichö zart ge
Wettfahrt der ColoradoStaatsrekordverlor scn Mnt zum Speknlikre. las alsdann Stilen " auS Fosters färbte Stoffe erfordern eine sehr t

!lder von Varney Oldficld achalten,ircmo;,t. Nebr.. 4. Okt.Frl. Werken und frug ihn, ob kr seine Zchouenöe Behandlung. Um bei die
wurde, tun über drn Sekunden aeEmma J?'.fservey. eine Lehrerin der Meimmg in der Frage ' geändert L--sen empfindlichen Stoffen Glanz und

Farben nicht zu gefahren, wendet Banfch'agcn. Eine Vnscoö Ear gewann

15.75. . ?

Mittelgutö bis gute, 14.5015.'
Gute bis beste Feeders, 12.50
13.00.
Mittelmäßige Feeder?. 11.76
12.25.
Gewöhnliche bis gute. 11.75

osscnttlcken schulen, kaufte vor ei habe. Er antwortete nur im Flil
5auch das Pikes Peak Nennen, annent Jahr cm ",i!cht chwein von sterton, 'Ndcnt. er sagte, das ist folgendes Relmgunnsverrahreil an: V9

3
weichern sich sieben Autos beteiligten Zauber geivaschene, geschälte Kartof.TtnenriiA (InlU.i.A.u --1..

Williant Ä'udcrow für i? 1 000. Siö nicht Meine Meinung". Nach end
beiürchtetn svater. ihr Geld zu vcr lösen Fragen bezüglich Fosters An
licren und gab das Schwein wieder sichten, die er in einem Buch nie

II

Ma beachte, daß dies nicht billige Zähne sind; sie gehören zu
den besten, sind aus bestem Material angefertigt u. vom besten und
natürlichem Aussehen; Zähne, die den natürlichen tauschend ähnlich
sind.

Garantiert. Wir garantieren, daß diese Platten passen und
vollständig zufriedenstellen. Wer Zähne ausgezogen babm will,
kann dies absolut ohne Schmerzen. haben; wir gebrauchen dazu un
ser wundervolles anästhetisches Mittel Ißapot Mist.

Gleichzeitig machen wir einen Kontrakt, auf Grund dessen wie
reduzierten Preis berechnen, selbst wcrni die Zähne erst nach dem
oben angegebenen Termins fertig ween.

Man komme her. lasse lins weiter erklären Und die Comsort
Platten zeigen. r

Eine Moncch 15. April bis 15. Mai; man lasse d!csc"wuttder
volle Gelegenheit trich Vorbeigehen, sondern fasse sie, lebe und esse
in Behaglichkeit. Alle andere Zahnarbeit erhält dieselbe geübt: Vc.
Handlung durch Fachleute. -

lein werden in der Neibeinaschiue genuuw- - . ciinnutll vielen tuifil
klaren. Beweis für die Qualität der ricven. ee ret wird dur ein 12.35. '

j

CullS und Throwouts. 6.00 4
I3jBriscoe Car. die hier in Omaha vonzurück. ?.'mi wurde dem Schwein dergclegt batte, platzts er endlich Tuch gepreßt und dem durchlousenden

der mm Motor Co. in den Sande!i der Tcs Momes Ausitellutta der licrüus. ,Sast ce eigentlich übet den
gebracht wird Und sich bereits zaslerste Preis zuerteilt und ein Züchter Streik verhört werden sollte. Ek gab

artonelwaZier noch genügenS fri
fches, weiches Regenwaifer hinzugc
fügt.. Der AodmkatS, der sich, bitt.ioc reuzioe erworben hak.

9.00.
Jäbrflinge, 8.759.50. '

Geschorene Widder, 8.00-8.7- 5.

Gute bi? ausgewählte Mutter
fchasö. 6 50 7.00.

von Mliiiiefota kaufte dässelbö für nur aitswctchenoe Antworte vczug
lich seiner Ansichten, die (t früher!'),000. auf bildet, kann als Stärke verwen. Kirchliche NachrZchte.über den Staat gehegt. dct werden. Mit dit überstehenden

r!Zit laden freundlich ein u denWertvolle Pelzsuchc gestohlen. Mittelniämgö bis gute, 5.75
' m

IWasser werden die seidenen oder em
Versan mlungcn der Ersten Deut.Begeistert über psindlich gefärbt? Stoffe geZvaschen

nmvremer drangen vergangene
??acht in die Behausung von T. G. scheu Metbodistcn Kirche, Ecke von cyne Lauge oder Seife zu benutzen,'unsesn ceitartikel S. I I. und Center Str. Sonntag,Nortbwatt. 1013 Mercer Boulevard, Aie Dtosse verlieren hierbei nichts

von ihrer Farbe, erlangen aber eins
chule 10:00 tht morgens', deut

DR. j. C. CLARK, kr sekerzkse Zahnarzt
Wärterin für Damen

Stunde i 0 Nyr bormittags bis 6 Uhr nachmittags; Mittwoch?
bis 8 Uhr abendssSotttttags 1012 Uhr

rnid stahlen Pelzwären im Werte von
mo. Hildreth. NeS.. 1. Okt, ch' Predigt 11:00 Uhr morgens; gewij'e Sieiihcit, auch wird der ehe B

säSehr geehrte Redaktion! Jugendbund Versammlung 6:45

6.50.
Gute Feeding Mutterschafe. S.50

ö.50. -

Chicago Marktbericht. ;

Chicago, 4. Sepe. .

Ninövich Zufuhr 3,000; Markt
fest. .

Schweine-Zuf- uhr 3,000,-- Markt
durchschnittlich 15 20c höher.
Durchschnittspreis, 14.5016.70.
Höchster Preis, 16.85.

rx.z. o..2..i- - onnn. s nrt . .V..

malige Glanz durch dieses BerfahrenWm. F. Wappich, Advokat. Erlauben S,ö ntik, Ihnen nachm.; englische Predigt . 7:30
wicocrycrgcltcllt. i!aßE!2fiM ,

..Tr-ic- kt drutick Ulid ist Lfkkiitkichtt enthusiastisches Vravo. Bravo zuzu abiids. Betstunde "

jeden Mitt,
woch um 8:00 Uhr abends. Kingöar. 30t Omaha National Ban! rufen zu Ihrem Leitartikel: Ursa, zpougce'Beioe wiro ciiiiacl) in

Warmcin Wasser Mit Eastileseife ge ,,..i.K?i ''. wi
, ,,M,s ?WW, ,.,,U,,,,,, pmm jJiJ-Oa-chs Und ihre Lehre." Den Herren Herold Bersammluna ersten SonnW.baude, Omaha. Nebraska.

Ltraktiort in nNn Nisrirk, hak
wajchen. Wenn sthr '

schmutzig,
kann man auch Ouillajarind odertag im Monat um ü:00 Uhr nüch.

I
. Mva wvi iHjtvii vw

j Z taates und der iniäte Staa uUL ii o,uw Ä'arriSenemvurzel benutzen. Etivaigmittag. Miisionsversammlung jeden
erstm Donnerstag, im Monat um,n. Schreibt Testamente auS. besorgt Flecken entfernt man mit verdünn

tem Salmiakgeist. PongceSeide wirdUhr, nachmittag. A. P. Baecker., 'sttztltel und icki Abstrakte durck
schwach. -

r

'KansaZ Clti, Marktbericht. .
5!ansas City. Mo., 4. Okt.

Pred. Wohnung 2325, S. II. St.l Picht, baß Testamente im Nachlassen.
: chaftSgerschks geordnet werden. Be. (?v. luth. St. Pauls .Kirche, 23.

nur unmerflich ans der linken Seite
gebügelt. -

Fettflecken aus Taffct, resp. Chor
meuse entfernt nian folgendermaken:

und Evans Str., C. T. Otto, Pastor, Rindvieh Zufuhr 200.-- Markt 4, ',orgi loumaazken uns ziem mo- -

niug diö Nase örausgestoszett wer.
den. sonst nierkeii siS es nicht. Trunl
nochmal: VravS, Vrado! ,

Ihr Leser
. X. Senkeisen.

Pkksonalie.
1k Tamen Margaret Hmchinger

und Marie Mailander sind von einer
ausgedehnten Automobilreisö in das
Felsengebirgö zurückgekehrt. Sie ha
bett sich längere Zeit in Estes Park,
Jdaho Sprmgs, Cöloradö SpringS
und anderen sehenswerten Punkten
Colorados ausgehalieN. .

Morgen ist unser jährliches Missions

Eure Freunöe in Europa hungern !

Schickt MlMWsmttel!
'

Tle Silligfte, Ichnkttfle und ffchnfte Mtlhade iff daß Eiiliem der

kilvQuIces DSLeRtSSsett Co.
103-10- 5 westliche 0. Straße ' Kansas City, Mo.

TSgliche Vesörerimg von Müiell auqewädl!en Eßwaren nach llett Teilen
Europas per U. E. iNeqUlkre Pareel ait.

stfljftrj Tee, Echskslade, koiidensiertk Milch, epeck, Sckiweine.
fett, Hlihner ti BiichsrnI, Kieisklikxtkatt, gunen, Erdsen, Linsen,
Psessek, OiVkN.Ort. kl, Seile sw.

g praktische Kombinationen dott 11 Psd. zn tzö.88 bis $11.22- -

Pmlo im Regilttande eingkrechnct. Zirkulare ilrtfc öellllUIttie Preislisten
versandt. Schickt Eure Adresse. ! ..

ßchaften in irgenö einmt Teil dn nominell.
chwein Zufuhr 2,000;. Marktfestdrei Gottesdienste. Festprediger,'tÄe.'t tt Und Mrfiirtl 5litSsnnh Man nimmt dreifach usammenac.'

I- -MiZiions . Prograinm der Kinder. lcgtcs Löschpapier, auf welkes der fett: 10c hoher.
Höchster Preis, 16.35.

e:
p4sonntagsschule und Probe des Pro

Stamms lim 9:30. Um 10:30 tre
Stoff mit der Flcckenstelle glatt aus
gebreitet und gehörig mit Benzin be SchafeZufuhr 300; Markt nomi

I P. Melchiors 6 Son!
MaschknenwerKstett
to'Neparatnren eine , SpezkalitSt.

digt Pastor G. Walter in deutscher tiell.leuaiier wiro, yicraus kommt . eine'
Sprache. ' Gemeinschaftliches Mit Mzweite Lage Löschpapicr, welche man

mit der Hand ausdrückt. Der Fett.tagcssen. Unt 3 Uhr Gottesdienst. l. St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph, Mo.. 4. Okt. m q.'f. ffHHMMW, NMWM r!'.'1?'";' :ii?ri Tt'fSj'fi'i ''? ,

HtfaxafYtn all Kr! pronu avLgkfülikt.
"itn ettefa cmta. tr. in englischer und deutscher Spräche, WPI', i,i.i'i, .leck wird auf diese Weise gelöst und ffiirtHfeS'gi"A !5i5Ad5HiZ5Mjä,HRindvieh Zufuhr 500; Markt nö'zuerst Kmderprogramtil und Anspra von dem Papier rein aufgesogen, so1

minell. ' -

n..t..ft 4 tn. cm tL
oav reme k5pur nieyr derbleibt. Bf!CHAS. F. KRELLE

Frau Hatt). Peter, die betagte
Mutter des Herausgebers dekTtibü
ne, ist heute, morgen, begleitet von
ihren beiden Enkeln, Fritz Dietz Und

George VodeN, die sich zwei Wochen
zum Vesuchö hier aufhieltet, ach
Nock Island, JA., gereist, um den
Winter, bei ihren Töchtern zu ver

miv'..i!i? tfuiuut i,uuu:., ztam
che von Pastor Wolter; dann deutsche
Reös dott Pastor Rottmäntt. Ge.
MeinschaftlicheS Abettdössen. Um
7:30 ist ein besonders arrangierter

f . . .. 30 rC,rl
Keine KrleaspreUeWeiße Schuhe uiid Gürtel. 800 Pferdegeschirreiem?yk? uns vaucif tu

fest, 2?c höher. '

Durchschnittspreis, 15.0016.25.
Höchster Preis, 16.35. ' rk und Bleckiwsren gleichviel ob aus Leder öder Stoff..viicn Lichtbildcrvortrag in ' engl. Spra.

che liber: Mission in der 4rstt frischt man am beilen mit einem Sck)fc Zufuhr 100; Markt noml
leben. Brei aus Beitzin Und Magnesia ae- - liest. .).;)MN, Eisenblech, guts

l naee-Zlrbe- ir usw.
fj.t m ... i tii ri4iiLi

Wonnen auf. ü5elk Schuhe werden,I. C. Cox, 2704'uördliche 4S.
bevor sie mit Creme behandelt werStratze wohnhaft, wurde gesterntu. ionij. mh, nivmoh ltr.vsn.

i Hier fern einige nskret lsargninkl '

203 Setö Geschirre zu $53.00 per Set. .

400 SetS Geschirre t $S. per Set.
1Q0 Cets iisstkilungs'Gekckiirre gu nmWek! Preisen.

'

100 ?e!S gel'raucliie Geschirre zu $SöM per Eet.
ftcfraiifelte Haär-Krcic- ifher u $5.S0.
Tie desien Halfter, ZlS.kiS per Tudend.
tloneor Zuariemen. bier zum Eet, 5i,W.
Cwdebaker Leser Kragen, jeder zu $,-,0- .

Ter Grund dieser nicdriqen Preise IM, wir fiith die griisjteit Geschirrlöiiler 1

Wikten. Söcnn Sie Sen erwäknte Gegenitiinde wünschen, se,:deii Eie Scheck mit der
Bestellung, vicserenz: First National Bank.

MD-WES- T HARNESS C0.
10S ördliche 10. Etraf! CmaH Nkbrnkk,

Omaha Getreidemarkt.?

Omaha, Nebr., 4. Okt.den, von den Flecken durch Benzinnachmittags an lt. und Davenport( oder Zitronensa Harter Weizen 'etrafzen von Sergeant . Freeman. t befreit. Um das
chmeidig zu machen.

Melchior tck & Sön
(St,deiSetiiMs.Hsdltt ad

ycicr wieder g No. 1 2.22.14. IX. S. Infanterieregiment, da
bei erwischt, als er einen Gummi reibe man es mit frischer Milch ab. (

Graue Lederschuhe endlich sind bereisen bon dem Herrn G. L. Steck,
ä a ä int t frf. w u 4

No. 2 2.202.25.
No. 3 2.072.19.
No. 1 2.032.12.
No. 5 2.01

anders sorgfältig mit einem Pub4 iai rang Avcnue. gcnorenoen

Bkrsichttgs'Agr:?il. :

l Sk'.t im eschäst.
Tel. Douglas L.M.

LZk.1 lüdl. 1. Stt.. Omaha, Nkbr.

christlichen Kirche und jetzt", mit Bc.
rücksichtigung Unserer China Mis'
fion. Kollekten für Mission beim

'
Ausgang.

v. lntlj. Krej.Kirche, 20. und
Vinton Str.. Titus Lang. Pastör.
Sonntägsschule um ft:30 Uhr vor

mittags. Deutscher Gottesdienst um
l0.'30 Uhr vormittags. Englischer
Gottesdienst um 7:30 Uhr abends.

Erste ev. lnth. Kirche, 1003 So.
20. . Str. - Lawrence Acker. Pastor.
SonntagSschule um 9:4i3 Uhr nior.
genö. Teutscher Gottesdienst um lö
llbr nit einer Predigt über Innere
Mission". Englischer Gottesdienst
um 10:5 Uhr morgens, mit einer

niittel .das in Schuhgeschäften sausAuto abnehmen wollte. Cok wurde
Friihjahrsweizenverhaftet und soll den Diebstahls ich ist, abzureiben.

Weihe Federn lassen sch ei- -versuch auch bereits zugegeben haben. WMlWHWMlWWW
luge Male .einigen, werden aberSchmerzrn im Unterleib. Ich

No. 1 2.50 2.60.
No. 3 2 072.40.
No. 1 2.092.20.
Sample 2.002,08.

rch d?e, wiedPrholte Prozedur all MHMwVMM
'H ?'y4 '! . i

WMMM
mJi- -mählich gelb. Es ist dcirum ratsain.

Gemischter Weizene färben zu lauen, am schönsten in

A
t Ai&nti '(ihi Sie her

MficM üditcn&ffuiitfc. Uii
' fetr '(llßlieüftfiou bei ct(

,:.itiort
' eflcclf P.'torltr!M III

ji:r? (Surniltif, bnH lft)l
ftpn'f. tft opr im CUirtti fahUn

l'iffira mrfefen wir.
rr brtt ist. Itiifrr Moli Ist, ttt

i'xnwfepll leff tu 8:cnfn

mmvmwm sxmKsWi ;
, ? Äri. i- 4.. f'li 31. Immw,I'Ih i?v5der Nuance dir Toilette, zu der der

Hut hauptsächlich getragen werden i r,v , 2 i Ik'lil i ft. .iir i ".h-t- "," ffVari,i-MrWrwMw- f ' !' . IPredigt über Acußcre Mission."

No. 1 2.14.
No. 2 2.112.14
Nö. 3 2.032.14.
No. 4 2.042.10.
No. 5 2.00.

Bethanie Preöbyt. Kirche, Ecke

hatte oft solche heftige Schmerzen
in meinem Unterleib," schreibt Frau
?l,n,m NMIitz von Vrüderheiin,
Alta., dak ich glaubte, an Geschwü
reu zu leiden. Seitdem ich Form's
Alpenkräuter gebraucht habe, bist ich

davort vollständig befreit worden."
Dies bavahrte .ttrauterheikmittet ist
nickii in Apotheken zu haben? Spe.
z)cilsgei'.ke,l liefern es. Man schrei
bc an ?r. Peter Fabrnen & Sons
?.. 2501 Washinütön Alvd., Chi.

' 'cogsll.

20. Straße und Willis Aöcnue. Al
bert Kühn, Pastor. Teutsche Pre Weißes Cornlj UmmhmüMm

v digt um N:30 Ubr vorm. Tbema:

soll. Gute Federn kann man schließ
lich Zimmer noch schwarz färben.

Alabaster . G e g e n st ä n d e
ivei'den in warmem Seifeiiwasser ge
bürstet, kalt nachgespült und trocken

gerieben. Ar.iemchte Ledertascheu
vcxsi;che.man mit Ledsischwärzs auf.
zukrischett. .

U. tabue ttiUr

No. 2 1.45.

Gemischtes Corn
No. 2 1.45.
No. 3 1.40.

Weiher .a'er '

No. 2
Tio. 3 C61i 67ifi.

Die Steuung Jesu zum irdischen

No. 4 ca.

loggen- -
No: t 1.31.
Nö. 3 1.30.

(Zerne
No. 1 Feed 1.2-1.- 2Z.

Releeted 1.1S, '

No. 2 1.41.
No. 4 1.4 l. ,

'

No. 6 1.38.Guf." Icderinann willkommen.ttU ionslfl y!)01
Nachmittags Z Uhr und abends GelbeS Corn -

7:12 Uhr englische rsamnüungen. No. 1 1.4
f t V
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