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der ei.i grosse? Schiff dcirstkllte, und

Jas HeiratsZahv.Sopscn und Malz, Gott crhalt's"!

da Zobeltitz.
Ein einziger Versuch

genügt
vm ci von der ausgezeichnete!.

Qualität von

Puritan Malt Extract
and Kops
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I 11.200 Äcker I

ausgewählte
Farm- -

Ländereien j
1 in yaakon County, SUd-Dako- ta -
Z yiogeteilt in 160, 210, 320 . 610 Acker Landgebirte, osferiert D

I Zu verkanten
1 ZU leichten ZaHlungs-vebingunge- n V

Z Eine Gelegenheit für das ganze Leben für Mieter und iZ

- Anfänger. Ernten werden in zwei oder drei Jahren daS Land Z
!j bezahlen. Fruhjahrbweizen brachte 17 Vushel per Acker; s

zu überzeuge, welches schern jitt in über 500,000 Familien in ste-

tigem Gebrauch ist. Aus Puritan" kann man mit dichter TUiln ein

vortreffliches, wohlschmeckendes Getränk im riaenen Hans zuberei-

ten, welches zum mindesten dem importierten lliinchener und Pil-sen- er

gleichkommt. Misierfolge vollkommen ausgeschlossen.

, Preis $1.50 plus 15c für Porto für ein Probepaket Pnritan
Malt Vxttact and Hops" genügend für 6 7 Gallonen, etwa

6070 Flaschen, kostet also weniger als 3c vro Flasche. Gebrauchs

anweisnng in jedem Paket.

nriM sales co.
1909 Zrving Park Boulevard

i
Man schreibe direkt an blee drclse und

WjfiKi yyjffy?
E

r rnj w hJ 0J ..N)rsvedKS U fc L.i "

Corn 35 Bushel, Haser 60 Bushel; Alfaifa und Prairie-He- u B
im Ueberfluß. Preise rangieren von 55

1 $20 bis $50 per Acker .

Exkursionen jede Woche. Wegen weiterer Einzelheiten sprechen Z

ß Sie bitte vor in der Office von
, Z

I A. L. Krause & Co.
Eigentümer

1 Chaö. G. Moulton, Verkaufsagent. Wcst Point, Ncbr. D
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40 Prozent ab Neins ,,5seonös"
' " Ter beste Gummireifen ist immer der billigste in der Meilen
zahl. Tiefer ist ein bei Hand gemachter, garantierter wrappcd
trcad" Reifen, eine Hcrstellungsmctbodc, die von der Miller Rubber
Co. nicht mehr angewendet wird. Ties ist auch der Grund, warum
Sie diesen erstklassigen Reifen zu einer solch großen Reduktion im
Preise kaufen können.

Spezielle preise für ubes
Lassen Sie uns Ihre Reifen und Tubes durch Clouse's wis.

fcnschaftliches System reparieren. Alle Reparaturen werden garem
tiert, daß sie länger als der Reifen halten.

CL0USE VULCANIZING
STATION

REICHSNA
.mti senden wir zu den billigsten Tagesraten

nach allen Teilen Deutschlands, und die durch uns gesandten

Beträge werden durch unseren verläßlichen Beauftragten

in kürzester Zeit ausbezahlt.

Der MartturS stieg und doch können wir noch ir,mer für
wenige Dollar viele Mark prompt, sicher und schnell hinüber
schicken. Benutzen Sie die Gelegenheit und leisten Sie Ihren
Angehörigen mtögicbige Hilfe.

Wir schicken Geld auch nach allen anderen Teilen Europa?.

Weitere Aufklärungen erteilt bereitwilligst.

619 südliche 16. Straße
Abends offen

l
1.4

darunter stanö .ellcrovtion'. ruis
dem Hauptmast de .Velleropyon'
sasz eine dicke Fliege und kletterte

langsam über die französische Flag
ge aus die dem Bcschiuer zugewand
te Bordsnte. Freese verfolgte mit
den Augen diese Fliege aufmerksam.

Sie lenkte seine Gedanken don dem,
waS er überlegen muhte und WaZ

ihm, zu überlegen schrecklich war,
gefällig ob. Aber Plötzlich flog die

Fliege, ehe sie noch die Teckver

schanzung erreicht hatte, laut sum

mend auf und davon und zwar nach

der Richtung deS einzigen Fenster.
Der Blick FreefcS folgte ihr aber

mal?. Vor dem Fenster hing ein

mhfr 5T?rttl'cA1l Alls d?M filll

eine Alpcnlandschaft befand, mit ei

nem schalmeiblasenden Echase? im

Bordergrunde, der die Grobe des

schneegekrönten BergeS dahinter hat
te. . Helles Sonnenlicht ließ daS

Rouleau fast transparent erscheinen.

Freese erhob sich und schritt mit
bloszen Füszen und zaghaften Schrit
ten an da? Fenster heran nd lugte,
da? Slouleau ein wenig lüftend. inS
Freie hinaus. Er schaute auf einen

großen WirtschaftShof. Knechte be

spannten soeben, einen Leiterwagen;
ein paar Hunde mkläsften die Pfer
de: ein alter Mann stand mitten
im Hose nd schien sich mit zwei

Dirnen zu zanken, die mit gesenkten
Köpfen vor ihm standen.

Fran, satte sich on die Stirn.
Da srbmer',te ibn etwa?. daS seine

Gedanken nicht sa recht zu logischer
Entwickcluna kommen las'en wollt
Nun klopfte eS auch leise an die Tür

nd mit raschen Setzen flog
Freese in sein Bett zurück. ,

.Herein!" rief er.
Niedecks trat ein. vorsichtig und

auf den Zebiiispihen balanziercnd.
AIS tr freese aber ausacrichtet im
Veite sitzen sah. trat er fester auf nd

verbeugte sich unterwürfig.
.Sckonen guten Morgen, Herr

Doktor." sagte er.

Guten - Morgen." antwortete

Freese mit ciwaS belegter Stimme.
Niedecke nälierke sich mit feinern

schönsten Tiplonmtcnläch'ln dem

Bett.
.ossenilich habe ich den Herrn

Toktor nickt im besten Morgenschlaf
gestört," fuhr er fort. Es ist

nämlick in der neunten Stunde
nd ich wollte gern die Sachen des

)errn Doktor zum Ncimgen w- -

len ..."
Freese suchte in seiner Erinnern,?

icch einem Anlimpinngkpuntt, h:

mi wenialicnZ kinigcrmas-.c- n 1)51 U

.luikläruna über daZ Be'.wundcrli.
che der Cil'.iation geben können.
lbcr er suchte vergedüS,. cr
schmerz hinter dem Stirnbein rahm .

Ein Surren' nd Sumiucn
rTslnrt "fciirrfi . lein ' Hirn und eine i

heimliche Bohrmaschine begann ihre

Tätigkeit in seinem Kopfe. '

'In,-wische-
n hotte Niedecke die Klei

dnngöstücke vom Stuhl genommen
,,d di? Stiesel unter dem ' Bette

hervorgesncht md wollte sich laut
loZ wieder enifernen. a,S ein An
ruf deS Kandidaten uzn zurucklnelt,

Einen Augenblick, mein Lieber."
sagte Freese; .wie wie heißen Sie
eigentlich?" i

?,Ä bin der alte Niedecke." ent
gegnete diefer mit feinem seinen
Lächeln und b'icb siehe.

Trotz dcZ wütenden Kopsschmer
zeZ niachte Freese nunmehr ernstliche

Äifflrengungen, seine Geoanien zu
sammeln. Er mi,s)te wissen, wo er
v-- wollte sich andererseits ver
dem ollen Diener aber auch keine
Blös-- e

geben.- - ES galt also, ihn
poiuiim ail'?ziisorien.

-- Si? finh innTiI ffTioit T ütiv
im Hause?" begann Freese voisich

ig aoennnis.
Niedecke nickte.
,An die vierzig Iabr," antwortete

er " ..TaS, ficif ! n'rnS ?rnv j. D.Ujl y MV III
Kause flirr irfi nUnro k im.
merhin znin Hanse. Ich war äm
iilq imvu ziammeroiencr ne' deiner
Erzellenz dein Grasen von Teu
pen "

Ssflfl t!1slrff( Jtr0(f Jirttiitf (rtt

Wachsendes Erstaunen nicht oufsallo.
?laMolil. Serr Tnliftr- - unS

als dann der Herr Graf den Ab.
mv naymen na sich ganz und gar

hier auf Hohen Kraatz einquartier
ten na, da bin ich ihm dann
gezoigr . . . . '.in andern guten
Anerbieten hat eS ja nicht gcfcblt
ober du lieber Gott, der Mensch ge
wöhnt sich und ich müßte sehr
undankbar sein, wenn ich sagen
wollte, ich hätte mich hier beim
Herrn Baron von Tübingen auch
nur ein einziges Mal zu beklagen
gehabt ..."' Entsetzung folgt.)

r-- TodeS . Ursachen. Ber.
sickeriingZagent: .Woran ist dein
Vater gestorben. Pat?" '

Pe,t: .Ich - '5 "icht, Herr, aber
ich bin sicher.,... es nichts Eriisthaf
tes war." ,

Unfälle. Herr (bei einer n,

zum Einheimischen): Kom

nien denn auf der Rodelbahn auch

Unfälle vor? Einheimisch: Ja. lei

der. vor acht Tage hat sich einer
den Fuß grbrdchen. srgester einer

den Arm. und bat S ein

taWj .. ,

Florida Schlammland
Unsere dritte Exkursion nach Moore Haben, Florida, derläSt Kansas

City, Montag, den 27. Oktober, 5:30 Uhr. abends JOHN MI State Bank

Roman von !cbor
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Ein Stöhnen. '.cchn und Flu.
ch?n dann Schnaufen und rasche
?ltem?us;e. ;

Tonnerwetter, war da? 'ne Ar
keitl ... Run wollen wir 'mal
den Toktor suchen; hoffentlich hat
iliin die heklsame Erschiittcriini
nichts getan. ' Er war wie 'n? Tack
stril'pe. TaZ ist eigentlich ein
Gliik: der GeniuZ der Trunkenl'ol

enbaftigkeit beschuh immer sein
Gelichter..." .

Trei Minuten Stille. Tann er
klang von neuein die etwa? schlaf
heisere Stimme: .Ich glaube, ich

habe eben in einen Ameisenhaufen
gefaßt. Tas kribbelt mir so der
die Hand. Hast du keine Streich
höher bei

.Nicht ein einzigstes, gnä'ger
Herr es ist zum Tcibel holen!'

Rim wurde der andre ?orn!g.
Dich wird der Deibel holen, du

Ungetüm! Ist mir so etwas borge
kommen! Richt 'mal Streichhölzchen
hat der Mensch bei sich, und dabei
herrscht eine Dunkelheit, daß man
kaum drei Schritt weit sehen
kann! . .

Der Rutscher brummte ctwaS Un
verständliches vor sich hin und schrie

dann auf. einmal laut auf.
.Herr Varon - i du mein Jel'
.WaZ denn schon wieder?!'
.Ich hab' ihn!"
.Den Herrn Doktor?"
Ja. den Herrn Doktor! Hier liesit

er der Länge nach und schläft wie
'ne Rahe!"

Ist die' Möglichkeit! Fliegt aS
dem Wasien ud schläft dabei rnbig
weiter! Der hat gut geladen. Hör'
'mal August "

in
.Gnä'ger Herr?!
.Ich glaube, den Doktor werden

wir gar nicht wach kriegen!'
DaS glaub' ich am l?nd? auch

nicht, gnä'ger Herr "
.Na aber, waZ machen wir denn

da?!'
.Ra, wir nehmen ihn zum Bei

spiel und packen ihn so sochtemung
wieder in den Wagen 'rein und fall

ren nach Hause und da packen wir
ili,l nt3 Bette und dann kann er ja
ruhig auNchlasen." .

Da? wird schon daS Lcste fein.

AlZo los, Angusll ,Wo liegt denn

nun der Doktor? . . . Warte ein

buchen ich Mus mich erst znrccht

finden ... Aha daS ist eine

Stiefelspitze nein, da? ist eine

Rase . . . jeht hab' ify ihn, August!
Ich bin am Kopseude Pack' du ihn

an den Jlißen . . . holla
. .

Dem Kandidaten der
'

praktischen

Philologie, Herrn Franz Freeie.
war eS in diesem Augenblick, als ob

ihn Mei Waldseen ergriffen hätten
ukid er von ihnen sankt rinporgetra
gen würde - in kickte und nner
messiiche Fernen hinein. Und da
sich in sein Traumweben auch die ge
fürchtetex Erscheinling des Herrn
von Tübingen auf Hoben-Kraat-

siabl, der ihn am Hemdenkraen ge
vackt hatte, und auf ein Fens!!'?
brett setzen wallte, so murmelte
Freese leise und abwehrend: ,?iite
recht sehr, geehrter Varon daS

möchte ich doch ganz ergebend an
heimstellen . . .' und dann schlief

er nibig und mit alücklichem La

kheln weiter, während die schlasheZ.

sere Stimme fragte: .Bist du ser

tig, Auglist?'
'

.Ja woll auch, gnä'ger Herr! Nun
können wir weiter fahren!"

Aber mit Vorsicht - da? bitt'
ich mir ans!"

.?.u beieblen, gnä'ger Herr! . . .
Tie Pferde zogen an. nd der te

Wagen rasselte weiter, erst noch ein
Stückchen gemdeanS und d.imi recht?

ab, einen schmalen Fabrweg ent

lang. Der Kutscher neigte bald
wieder da? müde Hmwt mit dem

blank lackierten Hute ties auf die

Vnist berab, und die im Fond siben

den beiden '

Herren lehnten recht Z.

und linkZ in den Ecken und schnarch
ten vernebmlich.

In der Näbe der UnsaMiäite ober
'

erhob sich einiae Zeit später etwa?
Dunkle? nd Ungewisse?, da? man
reckt wobl sür einen Bären hätte
balten können, wenn e5 nicht mensch

liche Laute don sich gegeben hätte.
Dieses Dunkle und Ungewisse murrte
und grunzte, stöhnte und schnaufte

erst geraume Zeit, ud brach dann
'in die Worte auZ: .In three devils
name wo bin ich denn eigent
lich?l ..."

Der Iagdwagcn rollte inzwischen

lustig und auch ohne erneuten Unfall
weiter durch den Wald. Nach et

wa halbstündiger Fahrt lichtete sich

der Forst; man fuhr durch Felder
und Wiesen, über die weis:? Nebel

streiken, zogen. Taun tauchten die

dimklcn Häuserreihen von Hoben
'

,?ratz in der Ferne auf. , Der Wa

ien bog in eine Ahornallee ein und
lsielt schließlich auf der Ansahrt des

Herrenhauses. " '

; ; "

Äugint knaSte--mit

u'.S unmittelbar . bzwl wuxd? ei
inrtsr mä stoi tU.. EÄzefck!.,

feS hell. Man hörte die Hauktür
knarren: der alte Niedecke und
StuppZ traten mit brennenden Lich

tern auf die Veranda, set'tcn die
Lichter auf einen Tisch und spran
gen an den Wagen heran.

Ter eine der beiden Herren war
bereit; erwacht nd poch im Dunkeln
vom Wagen geklettert.

.Tie Herrschaften liegen wohl
längst in der Klappe?" fragte
er. .

.Ach du lieber Gott, gnäd'ger
junger Herr längst! EZ rnusj ja
auf Zwei gehn!"

.Ist irgend ein Fremdenzimmer
in Ordnung? ... Ich bringe näm
lich den Doktor HaarhauS auS
Schnittinge mit."

Nicdccke kratzte sich hinter dem
rechten Ohr.

.Im gelben L'mmer sind die
Vetton nicht überzogen." sagte er.
.aber wir können den Herrn
Doktor, ja im kleinen Handtuch un
terbrinqen k Ta ist alle? in Ordnung
Da sollte der neue Hauslebrer hin:
der ist aber noch nicht anackommcn!"

.Also dann fir! . . . Niedecke, auf
dich kann man sich sa verlassen. Ter
Herr Doktor hat ein biftchen z

hat biS jet.--t geschlafen und ist
nicht zum Aufwachen zu bringen.
Ihr bort, wie er schnarcht! Tragt
ibn vorsichtig auf sein Zimmer, sieht
ibn auS nd bringt ihn tn Vcttek
Aber mögliM ImitloZ; Großpapa
hat cineit leisen Schlaf."

Niedecke nd StuppZ machten ver
schwitzte Gesichter. Sie konnten sich

denken, wie die Sache stand. Aber
sie erwiderten nicht?, sondern traten
schweigend näher an den Wagen
heran, wäbrend ihr junger Herr sich

der Tür zum Gartensalon, ei
ne-- der Lichte, in der Hand. noch,
mal? umwendete.' .Also leise, Kin
der," wiederholte er. wörtlichst lei-

se ? Ich kann mich nicht mehr drum
kümmern - mir tun alle Klieder
web! Der Esel, der August, hat
unZ umgeworfen: wir bätten oll'
samt den HalZ brechen können!"

Und dann vcrsckiwand er hinter
der Tür. Riedecke und Siupps
machten sich an die Arbeit, den zwei
ten, im Fond deZ WagenZ unbe'üm
wert weiter schnarchenden Herrn an
Kops und Fnsien zu nelünen nd ihn
auS der Kalesche heranZzuheben.
Der Alte schüttelte dabei wiedeicholt
wie midbilligend den graben Kopf,
wahrend sich Stupps kaum das La
chen Verhalten konnte.

.Der ist autl Kicdccke - der ist

gut waZ?l" kicherte er.
Aber Niedecke entgegnete mit ver

weisendem Blick: Tu hast zu schwci

gen, Stupps. denn eine solche Aeu
szernng verletzt den Respekt, den du
deinen Herrschten nd deren
Freunden ichuld'" W S3er.it der
icnor auch wirklich gut ist wa

geht dich da an?! Ich habe groic
Persönlichkeiten in ähnliche? Versos

sung gesehn: dazu schweigt man.
Mensch bleibt immer Mensch. Und
nun sass' an aber mit Telika
tes'e!"

Inzwischen begann auch August
auf dem Bocke aS feinem Halb
träume zu erwachen und ganz leise,
aber nauSgeseht vor sich hinzu
schimpsen. Der Aerger darüber,
dafz er umgeworfen hatte, brach erst

jetzt bei ihm durch; eö kam alles ein

wenig spät bei ihm. weil sein Hirn
langsamer zu arbeiten pflegte 13

daZ andrer Menschen.

Sechste? Kapitel.
MS Franz Freese nach festem und

traumlosem Schlafe erwachte, fchau
er sich zuerst auszerordentlich ver

wundert ringsum und schloß sodann
schnell wieder die Augen. Er war
sehr erschrocken. Und da er ge
wöhnt war, sich über die ihm sicht

bar werdenden wie unsichtbar blei
benden Vorgänge seines Seelen!?,
benö möglichst genau Nechenschast

zu geben, so versuchte er sofort, die

Ursachen seiner Cehreckwirkung kri

tisch zu zergliedern
.TaS ist merkwürdig," sagte er

sich. .Zunächst: träume ich, das
heifzt schlafe ich noch, oder befinde
Ich mich bereits im. Zustande dölli

gen Wachseins?" .-
-. . Um dies zu

ergründen, schlug Freese erst daS

linke und hierauf daS rechte Auge
auf, indem er bei der letzteren Ma

nipulation daS linke wieder schloß.

Die Muskulatur spielte nach seinen

Wünschen: er war also tatsächlich

wach. Und da? , ersülUe ihn von

neuem niit einem ss gewaltigen
Schrecken, das; er mit beiden Beinen

zugleich cttf dem Bette fuhr und eine

geraume Weile auf dem Beltrand
iii'ctt blieb.

TaS war sa etwas ganz imerhör,
tes? Wo befand er sich eigentlich?!

In einem hübschen behaglichen

Zimmer., da? etwa? lmmal, sasur
aber desto länger war. alio ungefähr
die Form e?n?S Handtuchs Mie.
An den Wänden' hingen ein paar
TaiN'.errotnpen unter Elas nd Ziai)

men.Me es schien aukrangierte ,

rnilienbilder. sowie W ßi$VM

Gehen Sie. ja mits 1597 8mnswm, Ecke 83. Sir.

New York City
Die ?acksondille Times macht bckannt, dah eine $10.000,000 ZuikerSeseMchatt er

ganisicrt Kurde. Tiefe wird sich in bin Cmmlies linier&Qib unserer Ländcreicn fcefin
m. Man spricht auch bog einer ZuSeroiiidle in ffort Achers, Sie leiche Zeilig

meldet, dtz ine Hunderttausend Twllar Pcaniit Oc lmüfjle und eine ?,wanziglas?nd
Dollar Cmu Mülile in Sicra Haben gebaut werden wird. Wir berkanfeu flute Zücken
rokr nd Coruiand zu $100 den Acker mit Noaenkall. ?cr Boden ist so

gut w er irgendwo gesunden erden kann. Ton zwei bii dier Cmlen können im
iatjt grzogen werden.

T Kommissär für Landwirtschast b(S Staates Florida bat dieses über unsern
Distrikt au sagen: Liese gros'.e Sckiwn wird roitinu alles droduieren, was uns be
kannt ist wie Futter, Zuckerrohr. Corn und tatsäÄI'ch alle Gemiiiearlen und sie wachsen
in geradezu fabclbaktcr Weise. ?ck sehe diese wunderdoüe Setlion als jenen Teil der
Ber. Elaate an, die Zuckerrohr, Corn, Viel? und Schweine zu geringeren Unkoilcn rr
duneren werden als irgend ein bis jetzt betannies Areal. Tie natrlichen Gräser, so
wohl ls niedrere der nahmen rflser. wie Para. Z!h?ds und ?dnn werden drei bis
vier Etück Rindvieh ausgewachsenen DichS per Acker das ganze Jahr hindurch sintern,

HEALY LAND COMPANY
623 Firft National Bank - Omaha. Ncbraska.

, Chicago, Jll.

noLs
nSbne die Tägliche Cmaöo Tridün:'.

1

" Omaha
Gegenüber dem Hotel Castle

X
?

0

Jacob Horacek, VizePräfideM

. Emil Kavalec, Hilss.KaZsiercr

Flnr, Paxto Block. Omaha

Omaha

cuiclio Mrw opera
Aids" '

. Montag, den 20. Okt.

The Maskeö Ball" Dienstag, den 21. Okt.- -

Orchester aus 60 Personen Ballett Chor aus 60 Personen

Die letzte Verkaufswoche

' "Tie Theaterkasse befindet sich jetzt im Auditorium

S

':

Waconda'ttrcat Spirit Spring
' MitchcU ,uch, M.

Ein gclundcr ölulrnikallSort von gu
lern Rui Tas (jruRit veucnoe a'(int(u
rjunri niu luntiiitivcii uuuiuuiiiiux''
liiodkn trflfrnivclsiifr Kranrnciifn r
(Uteri ttcjfti! InII,iI r'olqreiEk S.

(iiliüit tn b'iaie tofirrn !all.
Sin ftiicf wkrd ernarikt.

kanitarium Wnd Lprings, ans.

9- -

Nuinp. Teutsche Küche. 15U
Dadge Stras;.'. 2. Stack.

Rntomsbil Bcdarss-Artike- l.

Kaufe., Sie Ihren Auko Brt'",
wie Reifen, Tubes, Batterien, '

usw. von uns. Alles hat eine Garcr i
tie. !r-W-.

?. Anto Snppl Co., fJ
IHM 6 Farnain St. 't

William F. Weber, Eigenth. -

Glück bringende Tranringe bei B
dcgaards, 16. und Douglas Stji"Mobel-Neperatli- r. ';

Omaha tturniture Repair Work,
2063 Faruam St., Telepohne Ho.,
ney 1062. Adolph KarauS, Besitch '

' 'Advokaten. i$
H. Fischer, deutscher RcchtsanZvai

und Notar. Grundakte gepsü
Zimmer 1418 First National Äas
Buildina u

jKt(risl)r.
rH.f.--- .. i.l. (m-i- ... i
igciiiuuujic iiiuiinc ziiuiuirnj

Tel. Douglas 2019. Le Bron i'.,
Gray. 11 Süd 13.. Str. '

1

Bücher.

,vinsnilini .nri? vrnm ivnniiii
Wörterbücher. Bricssteller, Ge!e.

bücher, Gedichte, Kochbücher,
mctscher, Liederbuch, Sprachmeiste
Bewcrbungsbriefe, Amerikanifchea
Bürgerrecht Gesetzbuch, Geschäfts
briessteller. Elektrizität, Doktorbucki
Amrriksnischcr Gcfliizrlzuchtrr, Gai',
tenbuch, Grasbau, Milchmittsche
Bäckkrrezrptbizchkr, Ipgenicur. MV
schinistenbuch. Teutsch.Amerikanisck
Kalender. Schreibt für GratiöpNi,'
sprkte. .

Charles Kallmehcr Publishing Cü
205 Cast 45. Str.. New Jork. N.

Abonniert auf diese Zeitung .

' " 1,

Union State Bank

' ?!! vierte ZlneenZ
Lerlangt Weiblich.

Mädchen für allgemeine Hausar
beit. 3 in Familie. Wäscherin an.
gestellt. Frau P. D, Bush, 604 No.
38. Str., Telephon Walnut 3152.

10-224- 0

Verlangt Männlich.
Guter zuverläßlicher Stall Mann.

American Transscr Co., 1110
Douglas Str. 1044.10

Bushelman und Rock Macher.
Gute Bezahlung, dauernde Arbeit.
Nachzufragen bei George Bolz. 532
SccuritieS Bldg.. tf

Aktlrn
B e r k a f e r

Verlangt.
Ich bedarf eines Mannes für den

Verkauf von Aktien der durch Er
fahrung wiß. daß er Aktien ver.
kaufen kann für Iowa Territo
rium. Hier ist eine Gelegenheit für
einen wirklich hochklassigen Vl'rkäu.
ser, der Resultate erzielt. Wir er
laichen keine Vorschüsse, bis Fähig
seit zum Geschäftsabschluß erwiesen.

. Zonta Tire & Rubber Co.,
Jerome & Co..

409". Trimble Block,
Sioux City. Ja. 10-17--

Z verkaufen.
Englische Bolldogge. Für weitere

Auskunft schreibt an O. A. Gollatin.
Gretna, Nebr., Route No. 2.

'
- . . . 10.22-1-0

Z mieten gesucht.
Aeltere '

deutsche Frau wünscht
zwei oder drei unmöblierte Zimmer
zu mieten in anständiger, deutscher
Familie. Äcste Empfehlungen. Bo?
L.. Tribüne. ft

Zn verkaufen.
Hercford Bullen; .Anziety"

Zucht: Farm Preis. Carl Schroe-de- r,

Route 2, Leigh, Ncbraska.
1140-1- 9

Gutes Laacr ' von künstlichen

Haarzöpsen lhair fw'tcheö) zu ver.
kaufen. Detlef Hair ParlorS. 202
Baird BId. Margaret Guuston.
Eiaentb. tf

Soft und Logiö.
tot piVürdigf!e Essen b P?Ze?

OMAHA, NEBRASKA
Ecke 16. und Todge Straße

S

'ti

i

Wechsel ach allen Teilen .von Teutschland :

Zentral'Europa. Einlage geschützt durch d.

Depositoren Garantie Fonds des taarrs 9V
iraska. Kapital und Ucbcrschuß $220,000.

F. C. Horacek, Präsident
L. M. Mielenz, Kassierer

SW

US. MACII & 5IACD, TUE DIKT1STS

t Tie größten und am besten . ausgestatteten zahnärztlichen Offices
' ron Omaha. Mäszigr Preise.' Porzellankülluna gerade wie der
' Iahn. Instrumente werden nach Gebrauch stets sorgsältig steri.
1 ItfW

Klassifizierte' Ameigen in der Tribune brin
MS Aejuttate,


