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lige Information, bin ich, Ihr.
H. D. Et'p.

'

Antwort
Das Siinangrsetz ist dnrch gcrichl

Oinaha. Nebr. THEDlMWPreis bei Tageblatts: Durch den Träger, per Woche 12U Cent:
durch die Post, bet Borcmöbezalung. per Jahr $6.UO; sechs Monat? $3.00:
drei Monate

Werter Herr!
Wie steht cZ jetzt mit dem Lehren liehe Verfahren der deutschen und

dänischen Lutheraner und polnischen
Preis des Wochenblatt! bei Vorauöbe?aKluna $2.00 das ' r . ... I . y rt ivti iv. in zrcmocn' pracycnf ir i. t.

(Fortsetzung von Seite l.)
i rjs!'
an die Notleidenden ist Christen
Pflicht und trägt hundertfältige
Frucht.

Alss in Gottes Namen voran! Tie
guten Bürger ven Seward County
haben stark im Sinn, die Summe
auf $2,500 aufzubringen.

Hochachtungsvoll. Ihr
John Zimmerer,

v'JBiac; Präs. 'Relief Work sor Se
ward County.

Hiermit auch die Namen der Gc

Ente red mvnü-ti&t- a mattet Marrh 14, ,912. at th Dottofflc f Ti0. 24 schon voll in Kraft? Satten und boliimschen atlwliken ScbraS.
Omaha, Nebraaka, ander th xj of Congrew, March 3. 1870. nicht die Katholiken und auch eine kaS zeitweilig auker rast gefetzt wor

ttitherilche ynooe läge eingereicht den, Ins daS Obergericht über seineOmaha, Neb., Montag, Itn 13. Oktober 1919.
deshalb? Ist diese, schon durch? Was Konsritutionalitt entschieden hat.

Columbus, Nebr.

mit 70 erstklassigen Zimmern, Cafe, sw., eingerichterk H? jft

mit Grnud und Vkbändk zn verkaufen. ?izklljsitcn zu ersaZr,
drch dk Bcsilzkr

' ' Chas. F. Todcnhoft.

i . . .. v.a i . f : - rt it r v t rr . - .! ' Ir..,. "TV. ... :i.t c ... . IUUC CQä urBccni9f liiegeno M. er au Iviro IN oer eriien Mng
jvvs,, viv vvvtvuuuu! ivcrvcil loure de ich Ihnen eine Karte von der Ar. im Dezember vor dem Obergericht

1 Im Chicago (harnincr aiid Serald maM Miss? w ' Wrft teil die wir in unserer Schule tun. , Verhandluna kommen. In der
tP,...rj.s.. V.. cil.f t m ... . .... .. . ' " I il.u.j (V.(. fc.r.... .--

. i... n...:i. !i r i ...ivimuin vns o,i ver wer. ciacnen leioit uoer oen Äötierbund oun:ii. tf vyc nueii wir ouc im tfionaienzcu iann ineugionsuiuci.
bcr ur Veröffentlichung. Bitte
auch Herrn Haueisen zu bcnachrich. Imen zu las en Borneymllch oute es sich dabei um Jbic drei kolaendm ngiiiazen gegeven. iusarc eine Mag. riazr m sremoen Sprachen uiio un,

' ' " I fj.i. :.. : . v. , ...Hau'unkte handeln : lichkeit da, die religiösen Mcher in icrnait rn frernoe praazen, genau tigcn. Die $24.50 Balance von Sta
plchurst zu quittieren, auf der erstenI. T,e rage der iiiaiimwruiijj . icS naeänderten SBcrtranS. wie isin 'Mch ZU geben? Schon im Vor wie Vor dein lkriege erteilt werden

jaul bestens dankend für Ihre gcs Tie Redaktion.ruj,vi,-n-
r Wl,,on ni,i aus ramreicy brachte.

2. Tie nrag: der Ratifikation des Vertrags lvie er vom Tcnat amen.

Lille waren mehr Namen und war
ein Defizit von obigem Betrag, ich

ersuchte die Staplehnrstcr dirS cinzu.vim roeroen oa.
8. Die KnMf. fo nn, ,,rM,r, ,,.,,.,.k roc!m) von ompcnai, ßcocnicn Iciiocn, daß Herr Haueisen sein Kon

9Am7,V; Eisenbahn zu bauen
rciiNrER

PÄCKBNGCOMPANY
aus

Polizist gezwungen,
den Polizeiöienst

aufzugeben

to richtig halten kann.
Von Ctaplchiirst:

. ..... .nv.ll)Hv.. .tM.ifttw .fviiui'juuiLii, ivvt. uiiv mi eine Strecke von etiva 50 bis C0sere Vorväter sietZ getan haben.
Meilen. Ob dieses Projekt zur AuZ Balance von Liste vom 21. Septcm ivsJsührung kommt, will der Schreiber der. mehr vcros entlicht alö cinae VT' J". i . I VB7I1V

Präsident Wilson versichett uns, dofz 80 Prozent des amerikanischen
Volkes aus feiner Seite und gen die Senatoren stehen, die den Vertrag
amendieren wollen. Die Senatoren Johnson. Need und Borah. welche kürz,
lich Vortragöreisen machten, versichern unö daS Gegenteil. Eine direkte

"Veinstweilen abwarten. Aar skchsundziliaii'.ig Jaljre lang im sandt $24.50 r.XTWUMHI

Jnngcö Kalbslcisll znttagliche Nah
' rnng.

' Nochvor wenigen Jahren bestund
allgemein in Bezug aus Fleisch von

ganz jungen Kälbern, die drei Wo
chen und weniger alt lvaren, ein ge.
wisser Vorurteil und es war nicht im

regulären Handel verkäuflich. Man
glüubte, es sei unverdaulich, er
mangele der Nahrhaftigkeit und sei
im allgemeinen der Gesundheit nicht
zuträglich. - DaS scheint jedoch nur
ein amerikanisches Vorurteilt zu sein.
daS jeder Begründung entbehrt, denn
in Europa ist junges Kalbfleisch

aIn Jmperial könnte ein Sattler .V W5rcd Wenz 10.00Dienste (Erzählt zrbt der
Tcnlnr- -gut ankomme.; und wenn die Bahn Wm. Meyer. 10.00.Avinmmung öurch das Bolk wäre also ganz am Platze, um den VoMwil BiüTlifl ..

EGGSfy,1
i)

kommen soll:.', allerlei Geschäftsleu,len um Ausorucr ZU brmnen SSciHp hni fflnlt W ?,ir t , f. Henry Richter 10.00
Ph. Rassel 10.00

" V ...w -- '14. Vfc 4iiU4Lll UUi U. i. 1

2si.nl 1917 über Krieg oder Frieden abgestimmt, so hätten wir heute den nmi Land,tadtchensich ansic
. . . . . . . . ilAfc 4 C V V I I M Ernst Rafcrt 5.00

C. W. Zwick 5.00

Mn
1116-11- 18 DGudlas Sii

Tel-Doufjl- a3 1521
uunAn x.ruc nicyr. oenn oamais wäre ö:e Uriegscrklarung gegen Teutsch. .
land mit überwältigender Mehrheit niedcrgestiinmt worden. AUS ColttMdUS, Aebk.

Mein Gesiindheiiözilstand war so

schlecht, eh? ich Tanlac ciüzim.'hmen
begann, daß ich alle Hoffnung auf
gegebcil hatte, jemals wieder gesund
zu werden, doch jetzt erfreue ich mich
der besten Gesundheit." war die be
merkenswerte Aussage von N.

Welmödorfcr 5.00W.
G. Grcincr, ErDie Mittelklasse und ihre Zukunft Albert Kath

Cokumb::Z, Nebr.. 11.
der Woche vom 20. bis 27. Ok

ein ständiger Nahrungsartikel, ohne
daß der. Genuß des Fleisches üble
Wirkungen hervorruft. Nachweislich

ks wird zwar vielfach die' schone Legende verbreitet, es gäöe keine Ernst Bstoh
ivver ,ou in ozumvus nir einen Tamm, 217 ?!ord'' Orange Stiae, C. Nuckdashcl.. waren die Falle von Vergiftung in

10.00
5.00
5.0(1
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Peoria.ll, Herr Damm ist fast seitMonument Fond für Theo. Noose
Veit kollcktiert werden. Es soll dem folge des Genusses von Kalbfleisch

iiiaiien, cwer tauienö Neuigkeiten des .agcs stoßen uns mit der Nase dar
auf. das eine solche Klassenteilung nach der Verschiedenheit der Existenzer.
Werbung und der Einkomn:cn statthat, und daß sich zwischen den solchcrgc.
jkalt gebildeten .Klassen ein kortwährender Kampf, bald in unterdrückter

A. Hcrmaii. . .

ohn Nciling.einem Halden Jahrhundert in Peoria

yonig
Beste Qvalität Schleuderhonig
6 Pfd. in y all. JarS $2.10

Fred S i m a n
Xtt. tut 2321 3321 südliche 20. lt.

darauf 'zurückzuführen, daß dasselbewohnhaft: er hat die Ehre, bei d.'r v.H. Ä)urr. giftige Bakterien enthielt.
le-e-

n in ?aiinglon. 'U. li., ein
Monument gcscht und in Oyster 83m,
ein Park zu feinen Ehren ausgelegt

Carl' Schäfer. Jrvorm, vals yestigcr Art abspielt. Unsere Arbnterkampfer sind nichts wci.
ter wie die JnteresseNkämpfe zwischen Klassen. '

Polizei so lange in Diensten gestan
den zu sein, wie irgend ein aMnn

Von der zuständigen. Abteilung
krank Wiiikelman.. 2.00 des Departement? sür Landwirtschaftwcröcn. M. D. arr ut U!or ifacrDie Ausdrucke, arbeitende Klasse, besitzmde Klasse. MitteMasfe. sind C. Ningler....übrigens in jedermanns Munde und beweisen, daß mit der Leugnun'g der Komitees für Columbus und G.

. ...'ii H. Gran von der ftitft National

in Peoria. nämlich 26 Jahre, und
er hatte sich erst kürzlich ins Privatl-
eben zurückgezogen : die Zahl seiner

Wm. Mayland.
H. I. Wanö...

1.50
1 00
7.00
1.00

zctlliiengegimiaize nmzis krrciazr rir.
Bank wurde zum Sekretär undTie .grone Mittelklaise". wie der beliebte Ausdruck lautet, wird aele Wm. Barteis.Freunde und Bekanntschaften zählt

viele Hunderte.schatzmci,ter ernannt.gentuch als das Nuckgrat einer Nation hingestellt. Aber es darf nicht vcr
Der Trive für die LeilZarinee

REUAELE CETECTIVE BUREAU
SU alkm (frl)st ?Ikdlnq. 15. ,

turnru eir Cntalia, Kt8r. ''
laualii 2stT.(

O'.f ti(finitrtro nur rkiissig,
ösÄftBi"(iilslm- I. . Wlusqr,

'

. Gclfai 485
Pifs. lomnlkd.

Rfll'Telrli6on: BoHnt BSH ,

geilen iveroen. öak auch öle Mittelklasse, deren Bedcutuna in früheren Za Ich hatte so lange gelitten, daß
1.00
1.00
1.00

in Columbus und Platte ich fast zu einem nervösen und phusi.gen sicherlich nicht gering war. gewaltigen Wandlungen unterworfen wor.
den ist. In der Erscheinungen Flucht, in der stetigen Entwickelung der lounty ?k,57o.75, wovon .1275

Louis C. Hansen
P. Gluntz
Nob. Kcnnpruth..
Wm. Licrman....
Ben Turr
Aus Seward: .

schen Wrack geworden, und es war
aus sie ktaot kommen.mii iif ?o wiioTFiria is ,..sF.,.s:, cri ... .i.js.i-..- . tatsächlich schon berichtet worden,

1.00
1.00

gcsuhrte Untersuchungen liefern den
Nachweis, daß für Nahrungözwccke
ein Pfund junges Kalbfleisch ebenso

cinpfck?lcnsbcrt ist wie das von dem
erwachsenen Rinde 'stammende Fleisch
in gleicher. Menge. Infolge solcher

Beweisführungen sind die Fleischbe.
en dahin geändert

worden, daß geschlachtete junge Käl.
bcr nicht mehr beanstandet werden.

Die Zahl der Milchkühe in den
Ver. Staaten beträgt über 20,000..
000. Sie bringen jährlich e mindc
stens 10,000.000 Kälber hervor, et-w- a

je zur Hälfte Färsen und Bulleil.
kälbcr. Von den Züchtern wurden

'I mmuit uiui ui- -

uitiU(Uiii.iiiu;it ijtt j)U VUlUUjitll.
Die Mittelklasse ist in einer vngünstigcn Lage, Sie wird von beiden Seiten ni.er eierirnaze iturm am

I , . , .... daß ich nur mehr eine kurze Zeit z
leben hätte, doch jetzt bin ich ackundberannt. Sie wird durch die unaufbaltmme Entwickelung d Industrie und cnatlete Zich östlich von der

.. . . . ' ' wtrtnt 111 rtitnm . u.n!J. tvtMi'i ttaviii .fiiiUUü, JUtiUlT tiUj und glücklich und habe stia 80 Iah
Christian Ebcröpachcr. Jr... 10.00
A. W. Wcstphal 10.00der andern Seite nicht selten durch Arbciterkämdfe schlimm becintracktiat. warmen Schaden an ren nicht so gut gefühlt, fuhr Herr

anm fort, und ich hege das Ge
acob Jmig 14.00

Fred Trutc 10.00
A. Schlegclmilch 5.00

Es find schon diele Diskussionen darüber geführt worden, ob die Mittel-- ?? o" j ?U

Nasse, oder das. was man so nennen könnte, ivirklich der Zahl nach derartig XnT'ff tnchterformigc
im Schwinden begriffen sei. wie das nach der alten koialistiickcn Tbcorie ken konnte nachts um

fühl, als ob ich von Hans zu Haus

WklXir frtnu irrfltn SSrlt ,Z
kldkx

SKacoltAd pkinn, oeifllste &uptflut
Nniiall. 6if otdftte Watmbrtlotirlit IR
Pan'dfl. itl u p.ttt ;ubi oHert tut

, trtslit eri tttinrUrrc S?ti
liififl Don dirontlitfn Rturrbciten er

fr Üttiflnnrw erbn im IkkkN.
OTH ittm ftrillutiifi üiiineialioatln. e,m
?!irtnMtriinnfii in a'tf'n tino nNn
'itattliAfr iffifiif nnrne wrfti rt Wfl
Tiitimtm oon fiirnlfttu. d,imniSmu
uns antirrcn ioiiliituf!on(in nrnnfBciifit
im iP'idjmwwn in filterst lle. Man
'treib um iiifunlt

fltrtlmml Clirflt(kd esrlq ttMft

gehen und Jedermann erzählen
der Fall sein soll, Ter revisionistische Marxist Bernstein hat vor Jahren nwr mi' ct Fm sollte, was Tanlac für mich getan
den Beweis zu führen versucht, dak zwar aroko Teile der alten Mittelklasse r " !. 'cnom nen merom. hat.
rerschwinden. asser neue Mittelklassenkckickten durck bis ßnffiehma ,rrr !"Fr 'e 9 Trichters Meine Gesundheit war infolge" ' u 1 um ttrrLndustxiefächer und Vccnntenpostcn entstellen. .' ?ug ,ur roe Mtte.

früher die Färsen aufgezogen, dage.
gen ein großer Teil der 5,000,000
Bullenkälber bei der Geburt getö,
tct, da die zu ihren: Ausbringen er
forderliche Milch mehr wert wm. "tfs

Des ununterbroazenen. aiigeitrengten

Christ. Vogel 10.00
Wilhclmwe Clute 10.C0
Fritz Gaßman 5.00
Albert Neujahr 5.00
0. E. Hagemaucr.. 3.00
Von Goehncr und Umgebung:
Gustav Tempel ,$25.00
Fred Schulz 25.00

s l ;, ar,-.- :, x. t . , .!. m,:ii.m.;r. romoc Alles ÄCnauir.. Las tni Wea? Dienstes bei der Polizei für so vielev. ui iin-wi- iuuu hu uuuj uic jruije au , was ue wincma e rtrt), "
rrinftirt fm ni?, ff iÄf.f firfi sr. Xi m;urf-r- f J- - Omaha Zeitungen berichteten zusammengebrochen und cZ

chien, alS ob plötzlich alles aus ein das entsprechende Gewicht an marlt
"'I' w'. UUIIICU, UUU I'HUCUIU l' UÜIC , 0--. v. t .

jr
der Mittelstand in einigen seiner Schichten Anzeichen einer lebhasten Bewe- - ' m

gunj zeigt. Tie Farmer haben sich allniahlich straff organisiert und im mitt, MJ "5";
leren i'..t . Direktoren des . Commereial

mal außer Ordnung geraten sei fähigem Kalbfleisch, wenn sie die
Henry Graff...........?... 25.00Nordwesten ist es ihnen gelungen, einige Staaten mit iliren volitiscken meine Beroauungsorgane waren Kälbcr auf den Fleischmarkt brach.

Orrie S. Hülse C. H. T. Nicpcn

miL & RIEPEN
Deutsche Leiche ndk stattet

Telephon: Douglas 1226
70! siidl. Itt. Str. Omaha. Nebr.

Elub notierten zu ihrem Vergnü.'tnilchten zu ersullm. In oer letzten Zeit haben ftch mehrere höhere Berufe ten. Aus rund der geändertenen oie trakenverbetterunaen der
Val. Rocker... 25.00
Henry Rocker......,,,.,... 20.00
Jacob Rocker 10.00

Zlcischschau.Bcstimmungcn sollte esHassen, die im allgemeinen dem Mittelstände zugezählt wurden, in Organi.r.... --x. . ssj....sj v:. o..iri. '.. .. I jusuiir iranen nach unserer Stadt. für die Züchter lohnnider sein, jun.,llitv,tt.it v.,.vu,,vi., ,v vl: inuMvinw, wie euri.ru Ik. oie raiiieiien. I ..,5.. .......!k... '
Auch von einer Union der UmoMtSdrofesson Zst herein torn rA'XV "m,or vcan düto) ,eine ge, gutentwickelte Kalcr für NahGustav Hcntzen 20.00

Carl Johan 10.00de?, Mankann dann auch noch die Policen anführen. Die? wennman sie 151., rungszwecke zu verkaufen.ni. v v
C., Tribüne. 1045-1- 9r.!!!' .rK wÄ Lmip-

- X Z Nick Thomas 10.00
A. Unvcrnicht 10.00 Aus goldenen Töpfen hat das bcls ,

Aus diesen Vorgängen liaben einige Leute den SckluK aezoaen. dan m ..i .. gische Konig!paar' in Boston aebak.10.00
5.00

C. F. Günther
Fred Jmig
Wm. Tickau..

Gutcö vager von künstlichen

Haarzöpsen (hair sw'tches) zu ver-

kaufen. Detlef Hair Parlors, 202
Baird Bld. Margaret Gunston,
Eigenth. tf

fimr Bohne, aeaesscn. jedenfallsauch die salarierte Mittelklasse ins Lager der Arbeiter-Union- s abzuschwm- - KrJ SaXn Skm m Veariff sei. Der So,iolaas rs.,'sr iiddi Kon W ffnlnmfitn - 'i?1!" 9

außer Ordnung geraten, und jed?s
mal nach einer aMblzeit hatten sich

Gase in meinem Magen angesam-mel- t,

die mir furchtbare Magen
krämpfe und Schmerzen verursachten.

Jahr um Jahr war. mein Zustand
schlimmer geworden und schließlich

konnte' ich nur mehr ein wenig
Suppe essen, und gar. manche Nacht
konnte ich nicht einen Moment
Schlaf finden konnte-bi- s zum näch
sten Morgen, und, um es kurz zu
machen, ich war ein perfektes Wrack
unr ivar gezwungen, den Polizei
dienst aufzugeben.

Ich wußte, daß ekvaS geschehen
müßte, und zwar sehr schnell, und
ich sagte daher zu meiner Frau, daß
ich alle Behandlungen .

einstellen
und an deren Stelle Tanlac versu

5.00 ein ausgezeichnetes Mittel, dem Vol
fc reckt deutlich vor Auaen ,u fühUniversität glaubt indessen nicht, das; die Mittelklasse sich in Gewerkschaften ÄB BolSS

rrftrtiitf ieron tn rh ssi fiirlmrw 4 f 5n!ff0tff.nS füryLC z.aoung
H. Kuhlman....
Wnt. Prochnow. 5.00 ren, daß die Teuerung gewisse Krei- . MiMifk.ii HW UiHt fe'W44t4llUlU VU ttL rtMOtt tu n nt.fhiH1
AuZ Germantown: T se immer noch nicht erreicht Hat.
Louis Meyers.....

560 M'.x unverhessertcS Land, in
Buffals Connt, S. D. Feiner,
produktiver Boden? alles PflugbarM
?sTirpifif färtditiimpr 1 anril

8u individualistisch gesinnt. Die Frage ist. ob w Strom der wirtschaftlichen eZcSn
Entwickelung dieser Urväterausrat-Jndwidualismu- s genügen wir$ um ffVS Sfstm jcim Enstenzkampfe über Wasser zu bleiben. Ohne Organisation irgend wel- - SH ZTlS Wenn die Kenntnis ökonomischer10.00

10.00Jacob Koch..... esetze in Frage kommt. - sind wir
Peter Keller 10.00met Art wud der Mittelstand kaum lebensfroh in die Zukunft schauen dem ganzen Schaö davon. nicht klüger als andere Völker", rr o. Wash.S 'nam Straße, Omaha. c.

5.19V.llart George E. Roberts, Vizepräst 10-- 1ington.ZusammenAus Fremont, Neb.- Gesunder Sinn der Briten Kost und Logis.
dent der National City Bank tn
New Fork, und wir fürchten, daß
niemand ihm zu widersprechen wagen

Kriegervereln gibt seine Kasse.
Pierce. Nebr.. 8. Okt. 1919

in'iT m ,Y2 - a x ... . . ir t jf II I Das preiswürdigste Essen bei Peterjott nuuu juitöH wuucvuicu ivit sie jucwittjume Wiuimun$, cic ii n;M,,
kritische Behörde in Köln habe folgende Bekanntmachung erlassen: HaRa&jt:,.. i. .. r;.--. ..jr, V wj t ir..).. mcu.. ;n vuu;e tt(l,;utq N

chcn werde, von welchem ich in den

Zeitungen gelesen. .Dieser schnelle
wiro.Herrn Val. I. Peter. Nump. Deutsche Küche. 150

Dodae Straße. 2. Stock. ti
Entschluk bat mir das Leben acrct nicrtc anseilen!vuiiHyfc .tu vKumciuuö uuuj ei tuuui lumcüutr iutuitet in im war be

besetzten Gebiet verboten: Jugend, Simplicissimus. Kladderadatsch. ifStm Omaha, Nebr.,
Werter Herr!tct, denn schon nach wenigen Tosen Antonisbil Bcdarsö.Artikkl,

Phor (Mönchen), Tie Hülse (Berlin). L'Exploite. (Briis ei). Naro (Brü el). Maior Storch von Lincoln it in

I

i

lÜS"""

(I

0

escnve Ihnen hiermit zwölf War. Kaufe., Sie Ihren Auto BedarfVerlangt MZnnlich.- -wußte ich, daß ich die rechte Medizin
gesunden hatte: von dieser Zeit anLe Communiste (Brüssel). L'Art libre (Brüssey. L'Avant Garde ?iougc iwie Reifen. Tubeö, Batterien. O?IFremont im Jntcrsse der Wiederbe,

lebung der 5!ational Garde. Wir
SavmgS StampS". Dieses ist-de-

Kassenbcstand deS KrlegervereinS vonbegann ich schnell besser zu werden usw. von nnS. Alles hat eine GaranVerlangt Männlich.
Guter zuverläßlicher Stall Mann.stehen mi Zeitalter des Militaris. tie. '

,Pierce. Die Mitglieder wünschen,

(Charleroi), The Word (Haag).
Man kann es den Briten nicht übel nehmen, daß sie derartige Preß

Zeugnisse deren Lektüre wie Rattengift wirkt, aus ihrem Machtbereich

ousgeschlossen sehen wollen. -

American Transfer Co.. 1110mus. oa oer Mtrag zur Unterltüduna W. B, Antg Snpply Co.,
204 Farnam St.Douglas Str. 10.14-1- 9Ein und' ein lialbeS Pfund Sah der Notleidenden in Deutschland vcr.

Meine Wiederherstellung ist einfach
ein Wunder zu nennen; wenn meine
Freunde mich jetzt besuchen, ist cS für
manche schwer, mich gleich auf den
ersten Anblick wieder zu erkennen,
und es ich habe seit 30

William F. Weber. Eigenth. tffür fünf Cents Zucker siebzehn und
einen halben Cents daS Pfund--?

Bushelman und Rock Macher.
Gute Bezahlung, dauernde Arbeit.
Nachzufragen bei George Volz. 532

neue Bekanntschaften. Sogar man
che aus weiter Ferne, die Sommer
reisen machten, trafen sich hier. Da

wanoi werdm soll.

Achtungsvoll, Ihr
August Juhls. Sckx.

. Finanzbericht.

Kein Wunder, daß unsere Haus. Glück bringende Tranringe bet Bro.Aus dem Staate SeciiritieS'Bldg..
- tffrauen in das bolschewistische Lager dcgaards. 16. nnd Douglas Str

schon seit einiger Zeit alles geordnet übergehents-- - . r-- '

Jahren nicht so gut gesuhlt wie jetzt,

Ich kann täglich drei kräftige Mahl,
zeiten essest und irgend etwaS ge Bisher verösfcMcht: $16,883.02

..if j" r..i
war. feierte Lann- - auch oie Zwns Man nmnkelt, daß jener Herr im
Gemeinde in Jmperial zum ersten Norden der Stadt, der sich in der

Möbel'Nrperatnr.
Omaha Furniture Repair Wsrkslnießen, ohne irgend welche üblen

Aktien

Berkänfer
Verlangt.

- Ich bedarf eines Mannes für den
Verkauf von Aktiender durch Er
fahruna weiß, daß er Aktien ver.

Nachfolgen leiden zu müssen, ich 25.00mau Millionsten tn uzrer neuen Blutezeit der Verteidigungsräte' ..... . V. 1 j , . . . .
2965 Farnam Ct., Tclepohne Har
ncy 1062. Adolph KarauS. Besitzer.lrcve. 'ic xanogememoe uno aucu tEounnl os Tescnse) einen gewissen

die bei Wauneta waren eingeladen, traurigen Ruf erwarb durch Ankla.
Seit einigen Tagen war das Wetter gen gegen Leute, die auf ihr kon
sehr unsicher, aber in der Nack)t von fütutionelles Recht fussend, ihre An.

habe nicht die geringsten Magenbe
schwerdcn, und schlafe so. gesund,
wie niemals zuvor in meinem ganzen
Leben. Ich glaube nicht, daß irgend

Advoketkn.v

10.00
5.00

10.00

1.00

H. Fischer, deutscher RcchtSanwav!
Samstag auf Sonntag schien der sichten aussprachen, und der vor eini. und Notar.- - Grundakte geprüiZJemand heute mich ansehen und ehr.

lich behaupten kann, daß ich fröntMono die Wolken zu verscheuchen gen Tagen wegen nächtlicher vcr

kaufen kann-fü- r! Iowa Territo
rium. Hier ist eine Gelegenheit sür
einen wirklich hochklassigen Verkäu
fcr. de? Resultate erzielt. Wir er.
landen keine Vorschüsse, biö Fähig
kcit zum Geschäftsabschluß erwiesen.

Zimnier 1413 First Natioyal Ban
und bei Anbruch des neuen Tages dächtiger Geräusche die Polizei ru lich aussehe, denn mein Aussehen ist Building.

u .'riiugungs
verein, Omaha . ,

Henry -- Nadbruck, Omaha
I. P. Nahn
Gustav Bergt. Amherst.

S?ebe

Erncst Schmechel, Falls
City, ..Nebr

Kassenbcstand dcö Krieger-Vereins,-Pierc-

Nebr u
Umgebung. 12 Warsa
VingS Stamps".......

Eingesandt dan Herrn
John Zimmerer von
Seward, Nebr.:

Kollekte von Staplehurst..
Kollekte von Goehner und

tatsächlich ern solches, als wenn ich

in meinem ganzen Leben noch nicht Elektrisches.

konnte aus einen schonen Tag ge sen mute. es rn der Kunst des
rechnet werden. Fast . aller Wege Brauens von Bier zu einer gewissen
führten nach Jmperial und die Kir Virtuosität gebracht haben, und daß
che war gefüllt mit andächtigen Zu. nur aus diesem Grunde Freund? des

Gebrauchte elkkirische Motoren,M.00

Aus Chase Sountn

Jlnpmal. Nebr.. 7. Okt. Will
Ihnen hiermit eine kleine Neuigkeit
aus Chafs County senden, -

Ln tiefer Gegend war die Ern
te dieses Rhr wieder sehr gut und
in Folge dessen steigt das Land ganz
furchtbar. Tie bdsten Lauem sind

selbstverständlich solche, deren Eltem
kder Großcltern einwanderten nd

deshalb in den letzten Jahren viel

aufhalten mußten, obwohl Viele von

ihnen sich besser a Allem beteiligten,
als manche andere.
- An den verflossenen Sonntagen
waren Freuden, und Festtage in den

lutherischen Kirchen bei Wauneta und
in Jmperial. ?lm vorletzten Sonntag
liar Missionsfest in der schönen, neu.
cn. groken Kirche der

,
St. Paulö

köemcinde bei Wauncta. ÄlZ Fest.

Prediger dienten Pastor WIlkenS von

krank gewesen Ware. Dieses Tan
lae ist einfach wundervoll, und daS Tel. DouglaS 2019. L Brsn k

Zonta Tire & Nubber C.,
, ' Jersme & Cs..
409 Trimble Block,

Siour City, Ja 10.1719
Hörern. Alle Frauen der Gemeinde cöicn Stosses ihm einen nächtlichen Gray. 11K Süd 13. Str.--

brachten aut aeiüllte Körbe und ,o c,ucy zu maaien vernichten.
Böcher.wurde bei einem Gcmeindemitglied. ! Tonald Hanfon hat daS HauS von 121.00 Z mittx gesucht.

Aeltcre deutsche Frau wünschtwelches ein anäumiacS Saus batte. r- - tockzelöt an der Nord Bröad
Auswahl: Ohne Lehrer Englisch.Straße gekauft. ni L.".X. CMl.P,.rf rti.f.zwei der drei unmöblierte Zimmer xauucrDun;iT, Brieniruer, vseiUmgebung 210.00

Kollekte von Seward.... 82.00DicMigen Bürger, welche nicht
buch, Gedichte, Kochbucher, Dol

ein gAneinschaftlichcr Tisch, für sol-

che Gelegenheiten passend, gedeckt
und alle sehr . zufriedenstellend ge
speist. Auf dem grünen Nasen wa

zu mieten m anstandiger, deutscher
Familie. Beste Emvfeblungen. BorKollekte v. Germantown 30.00 metscher. Lied?rbuch, Sprachmeistcr. ,

registriert sind.nachdem sie ihre
Wohnungen verändert habe, sollten
sich jetzt für die Novemberwahlen

ist eS, waS ich meinen Freunden sa

gen will, doch kann ich nicht alle von
ihnen sehen, weshalb

'

ich wünschte,
daß Sie diese meine Aussage der.
öffentlichen möchten, zum Wshlc
aller meiner Freunde."

Tanlac wird in Oinaha verkauft
von allen Shcrman & McConnell

Trug Companys StoreS. Harvard
Pharmacy und West End Pharmacy
unter' persönlicher Leitung eincS

Spezial Tanlac Vertreter?. Ebenso
von der Forrcst end Meany Trug
Company in Süd'Omaha und den

leitenden Apotheken in jeder Stadt
in Nebraöka. Anz.

BewerbungLbricfe, AmexikZoischr 1

ren dann auch Bänke und die Un I fc- -' rr- - . r? Bürgerrecht Gesetzbuch, Geschäft-?- .

terhaltung ging gut, bis man wieder err emiqrcwen m dricsstellcr. Clektrintät. Doktbuch,'
$$17.437.02

Gustav Haueisen.
Finanz.Tekrctär.

SchcckS sind auszustellen auf Gu

5?rtAm ttiäirttpeh mist f im uiiwiuuuii iui nwvzum

2.. Tribüne. . - . ft
v mt- -

ryri-VjjuuiL- j. I jjiaJ,
Z derkanfr. .

Hcrcsord ' Bullen: Anriety'
Zuckst: Farm Preis. Carl Schroe.
der, Route 2 Leigh. NcbraSka.

' ,

v" Amerikanischer EkflngelzSchter, Aar.kiUutions'.onvention gewählt wnmußte. Nach demselben nahm - Je. tcnbuch, EraSbau. Milchwiltschaft.den. Nach Urteil des GenerslA.l.
stcw Haueisen, Finanz . Sekretär,walts dürfen Frauen nicht Wahlen Backerrrzcptbuchkr, Ingenieur, Ma.

kl)inistenbuch. Deutsch.Amerikanisch?1423 Leavenworth Str.. Omaha.

dcrmann noch einen Imbiß und zog
dann fröhlich und vergnügt heim,
mit dem Bewußtsein, Chase County
hält Schritt mit anderen Gegenden.

ihanb Island und Pros. Grabner.
Dcsler, Ncdr.. und als Gäste waren
viele Glieder der Jmperial Gemein,
den und auch einige aus zransas cr

schienen. ' Alle wurden im Erdge
lchcJ. der Kirche vom Jugendöcrcin
sioipettk. die Ucbrigcn . untezhieltcn
'ich c::fi i'cü und warfen znehrere,

Vielleicht ist es ein Trost zu. wis.
ff. $rrh WmrfirmS 4 4r'i'ifoTtm

Kalender. Schreibt für Gratlspro
sprktc. ')
sc(.,i.m .c::... J.

Z drrkanfkn oder zn verpachten.
600 Acker Farm, 6 Meilen von

Ewing. SIcbr. Großes , Wohnhau

Neb. Schccks auf ihn ausgestellt
können von Lesern auch an die Tri
büne gesandt-

-
werden, die sie an

Herrn Haueisen LSergeben isir.

VSI Uik lik iUWfrblU ällUllIn der Gegend von Venkelman.'schgn wmer m bei wenige aewe- - tpiHl) JlilUIlIUJH .I.Ig VI.KlasslslzZerte Lnzei,M fn der
EriKme bringen gute Kejullate. und Farm EedSulichkeiten. Wez B. 203 Cast 45. Str., New Fork. N. 2).rundy uoun??, raq UYMPUM. x zen tii

...

i


