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lknsere Leser im Srdlichr Ctadt
teil würde ,ns einen grohenKefalle
erweisen, wen pe n helfe wiir
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an der Hauptsumme
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eine größere Summe. Fragt

2U j . Rrauze & 0.

noch an von tfmm
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genau so sicher anlegen, als
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Phone 16
West Point. Ncbr.

UBTn!riR'Mf
ll!Illlllllllllllllllllllllllllll!I!l!lllllllll!l!III!MllllllllllllIIIIIIM!IllllllUllllllllimLl

j Herr Motorist!
Gebrauchen Sie OMQS GaS0lill

'
Ein Oel für jeden Motor"

1 Das Beste auf die Dauer"
1 20 bequem gelegene Stationen in Omaha
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t Bäder Ford Hospital
25. und Tonglas Straße ",

Die am besten ausgestattete Badeanstalt des 33cftrn8. ;
-

5 Nännerabteilung ist Tag und Nacht geöffnet.
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E. H. HOVLAND
LUMEER & COAL CO.

4719 südk. 24. Skrafie
eil cibt emit

Cmaüa, Vtibr.

tt FIrin Ird eltirn VkklZ kkft

fikllkn, ka mtlifirm sie n btt
einiioii cblifftrn min.

Tel. Douglas 1531

Dr. John Holst
Auge., Ohren, Nasen nd

HalsSpk.'.ialist
690.2-- 4 Brandeis Bldg., Omaha s

Miss M. coux
Piano Lehrerin

Zimmer 22 Arliniton Block

1511 Todge Straße
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Horn & Nöbrnck Ulf

Maschznen W?r!,tatte
1318 Todge Str. r

Bau von Spezialmaschinen jedj
Art. Auto u. andere Reparatur

1
Orrie S. Hülse E. H, T. Ru

U3lE & RIEPE
Deats che Leichen best ot

Telephon: Douglas 1ü2f,

701 sudl. IN. Str. Omaha. 11
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Tel. Xoiifl. Mliye. varneg ihm

Z. A. ZNarüwell
Chiropractor

ei0.13 Parton Block
Neb ,h Jahr t
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RUTH FLYNM
Uleviers und

Gesangslehrerin

Absolvierte im Jahre 1011
da Chicaao'er SL'JuficcI Col
lege mit höchsten Ehren und
erhielt goloene Vncrken

Mngsmedaille.

Einfall, seinen Gcburtttag hier zu

krleben. Zufällig hatte er auch m
nächsten Vormittag keinen Tienft,
kunte al ,, dreckien, wann n wou

tc; vielleicht forderte man ihn auch

uk. in Soben-Kraa- tt zu lidernachten.

Ks schon öfters vorgekommen war.

Tas wäre ihm freilich oas luvste ge
trtclm: einen aam zierlichen kleinen

Eckwipp hatte er bereits, und die

Tante Volte war nach t glncktiaien
Kur ösaaksoknS ziemlich lebhaft ge

worden.... Aus ver nveren c!

PencdiktcS sab Haarhau, ebensallS

lebendiger als sonst; er erzählte oen

innaei. Mädchen, wie aewöbnlich.

von seinen Erlebnissen in Afrika

und log dabei entsetzlich, brachte auch

Mar in viclkälliae Verlegenheit, an
den er sich zuweilen mit dem Zwi

chenruf wandte: .Wc,kt ou noiy,
Mar?", oder .Max. besinnst du dich

in Wahiwede wir kamen

g'rade von Wasambara ?!".... Ter
alte Teupen hatt sich von Riedecke

die Bekne in eine Decke wickeln und
eine Fusjbank unterschieben lassen.

So sah er zuhörend da, das Gesicht

voll dem Monde zugekehrt, für dessen

magnetische Eigenschaften er sich be

geistern konnte; denn er war unter
anderm ouck ein Aniiänaer Mesrnerö

,,nd Dupotcts. Die Baronm schlief

schon halb. Im Hintergrund unter
hielten ,

sich' Niedccke und Etupps
iiüslcrnd und wiwenid: das beilit

Siiedecke erzählte dem Jungen von

seiner Kammeroicnerzelt rn onoon

.,nd log dabei gerade so wie Haar
hauS rm Bordergrunoe.

Vrada war eine cit lang merl

würdig ruhig gcwefcn, und Äene

dikte. fragte ihn daher: Sie mal

käfern wohl. Semper?"
.a.' erwiderte dieser, .oiesmat

haben Sie eS richtig gctroffcn. Ich
habe etwas Feierliches aus oer tfiin

slt. muii mich doch für die

Ehrung Maxens bedanken. Nehmen

Sie bitte einmal e.:.en ikleiilcin

auf, Fräulein Äencdikte denn ich

s. Ibst kann mich nicht ducken uno

kiinken Sie damit an Ihr GlaZ.'- -

Venedikte tat dies uno zwar rcl.

mat7 weil' sie es sür angemessener

hielt. Hierauf ei hob sich Brada und

i'grnrn oI)o: Meine verehrten verr- -

ickoften!" '

.1ha." fiel Haarhaus ein. .Kt
ichwingt er such eine Ncde."

.Nicht ins Wort allen, bllor.
lAnie Tübinacn: .man darf auch

in einem gesunoen Menschen nie eine

Motion unterdrücken oder verzögern.

wiil das unberechenbar? Folgen ha

bcn kann. Semper nmcht j!t)on ein

gcinz weinerliches Gesicht." v
) nein. Her von TuNngcn. enl

aegncte Brada. seine kleine Figur
rSend. Ter Adlerjlug meiner Ec
danken lSkt sich nicht so leteyt Dein-we- n

und daS Gefühl meine: Tank
karkeit nicht unterdrücken, ächterem
nämlich wollte ick,, so beredt Wie mir

dies überhaupt möglich ist, Lnsdnii"
ckben. 5tö konnte cinmch fjßcn: oa

s aus Tübineen lebe hoch, rnd da

Würde in seiner Kürze auch voll!

dcm entivrrchen. Was mtsne fccei
beweat. Ta aber Mar als Pertre'.e

diesüs liebenswürdigen und gnsi

freundlichen Tublngenschen yau',c
niiäi vorkin aeieiert hat, so sei mi

versiattet, mich mit meiner tiesdurch

dachten Nebe direkt an um zu wen-dc-

der ja augenblicklich so wie so

im Mittelpunkts aller Interessen

lieht. Tag ihm seine großen uns
kiilmen im schwär

?,rn Erdteil auck aeiundheitliü vor

trefflich bekommen sind, davon kön

r.en wir uns za Gott sei 'ank tag
täolick und stündlich übttMigen.
Außer Doktor Haarhaus wachte noch

ein besonder glücklicher ktcrn uver

il,m. LZein Löwe arilf ibn an. kein

Krokodil hat noch ihm geschnapp!
und kein Känguruh hat ryn gevl,en;
selbst die Wilden ehrten in ihm dcn

Träger der Zivilisation und über.

gaben ihm willig ihre WaZtn. oie er

nS mitaebracht bat. Und nun ist er

wieder kier und wird tn sticdenS.

reicher Tätigkeit ,n jemem Mimfle.

rium weitn schalten. Es wird nicht

tcnge dauern, so ist er Legutionsrat.
und dann folgt auch Zehr bald der

Äicheinrc; denn das cyeline war im
mer seine SÄMäcke. Ach sehe ihn

schon als wolrjlalltcn Gesandten

unseres Kkömetts m rrgcns einer

irdeutenden Macht vor mir und hos.

f, er wird dann endlich mich sein

Herz entdeckt und eine tievliche icu

ti heimgeführt haben, die ihm mit
wcickcr Sand die politischen Sorgen
von der Stirn streicht. Und ouf alles
dies mochte ich mir eriauoen, mu

Ihnen anzustoßen kauf die Earriere
unseres Wtax in diplomatischer und
menschlicher Hinsicht, aus de Herrn
Gesandten in spe und die Frau Ge

Zaiidtin und das ganze sonstige Zu

kunftglück des Hauses Tübingen!
Döktletzung ,olgk.) ,

Unverfrore n. East: .T?
den vier Eiern war nur dieses eine

frisch!"
Wirt: .Sie Mückspilz gerade

dS arLKtel'
Bei der Schmier. Direc

tn.. MaS. skbon wieder Geld! Vor

hin verlangt der Comiker öS Pfennig
Vorschutz, dann kommt Ut Heldenspit.
Ut um. 10 Wtt tlit im
neue Ritterrüstung und jetzt komme

Sie und wollen gar ia nut Talz
vu für X TOfttih' a. Menleikn

f. "?f mrk m ntfhtnM

t
Roman von Fedor

(26. Zsortsktzung.)
" .E'eht ihr. et geht noch." sagte er
lachend. .Ja. Kinder, die Zeiten
andern sich. Ach war bei den karo
Borussen aktiv, und mein alter Hei

delberger agen hat lange genug
vorgehalten Aber die diplomatischen
Tiner? ruinieren den Menschen.

Eilleru mousscvr kannte gu.n der

zcUig sreilich nicht; man traut wi.
o,!ot der Mumm souverain nd zum

Tcsscrt gewöhnlich Lacrimae Lhrisli
der Sap Constantia. tüi setzte

allem die Krone auf. AIS legten At

scklub gab eS dann zuweilen auch

r.cch einen Tokayer Audbruch. Und

vorher die schweren Notweine! Eber

dard hat reäzt: die Sehnsucht nach

Leichterem geht heut durch die

Welt.'
.Fertig I" rief Tübingen, als er

die letzte Flasche Cekt in oie schciu

mnide yllit quirlen lieg. .Nicdccke.

ist der Tisch unter den Kastanien g
deckt?"

.Zu befehlen. Herr Varon;
CtuppS hat ihn gedeckt."

.Also IoZ." sagte HaarhauZ.
Feiern wir ein Fest der Jugend,

rie die Epdcscr iin Temz'cl ihrer
Tianal Siicdccke voran mit dem

Pfergesäß, als Obcrprieiter und

Wahrer deZ heiligen Feuers. Tann
tzraf Vrada als Triurnphator. Ta
wir ihm nicht da Haupt mit Slosen

schmücken dürfen, schlage ich vor. wir
kesseln ihn mit Aluzncnkellen und

geben ihm ein Gänseblümchen sn dcn

Mund."
Aber Semper wehrte sich dagegen;

er sei sozusagen der Held deZbend?,
aber kein Opferstier. T,e beiden ,

Jungen schienen schon durch den blo

sen Anblick der Bowle zu schönem

Tatensinn begeistert worden zu sein;
denn sie begannen mit mächtiger

Stinme Nadow.sl!er Hcldenlied

nach eigener Melodie zu sinken.

Unter dcn Kastanien war es in der

Tat herrlich. Tie Luft lau und von

Vlutenduft durchweht. Ter Vvllinond

rückte gerade über die Ahornbäume

htrauf. die den Park nach d.'r Torf,
feite abgrenzten und dort bavegungs.
los gleich riesigen schwarzen Schild,
wachen, standen. Die Atniosz'häre war

wie mit Gold durchrieselt. Liicdccke

wollte eine Gartenlampe auf den

j?ch setzen, aber man schickte ihn wie

der zurück. ES war hell wie am

Tage. Die Kieswege glänzten sckmee

weiß, il'üt freudigem Bellen jpran

gen Cäsar, Lord und 'tohrchen her

cn, umschnopertm den Schlummerz.

krb Cosns. carrierte ein iaarnial
m das RosenrondeU ., und kuschten

sich dann gehorsam nieder.
Haarhaus gab der Bowle ihren

maf4, so datz talsächlich der Äond in

sie hinein schien. Alle beivunderten

die Wirkung, erhoben jedoch lärmen,

ta, Widerspruch, all Gras Teupen

jcherzmd sagte, das Äild sei zu schön

, man solle die Bowle nicht auZ.

tnnken, sondern sich nur an ihrem

Anblick erfreuen.
Ich bin auS Charattcrzründeu

tagegen,' meinte HaardauS. Man

joll sich auch einem ästhetischen Ge

ufj nicht allzulange hingeben, soll

vielmehr die Starke bc,'.tzen. chn a

zukürzen. Und dieser W!oment scheint

ür gekommen zu sein. Fräulein

Z'alm, rnchen Sie mir bitte die Elä
jcr herüber!. ..."

Ma; war bisher sehr still gewesen.

Tas fiel nicht auf: er hatte von sei

rv.t ftühere Lebhastigkeit viel einge

büßt, seit er in Afrika gewesm war.
SLie Eingeweihten wollten wissen,

tatz das noch der Nachhall seiner ro
inantischen Liebesepisode mit Fräu.
lien Warnom sei. Als die Gläser
eber ge?W auf dem Tische ftandsn,
löusperte er sich, stund auf und hielt

zu aller Verwunderung eiue hübsche

kleine Äede auf das GeburtZtagttind.
Nun wurde auch er vergnügt.

Wien pokutinte tapset und Plauderte
dabe, vom Hunöertzten ms auienc
l'e. Selbst die Barsnin war in guter

iitme, ober als Benedikte ein drit
Ui Glas trinken wollte, fand sie dies

'
kinpörend.

' .Ach waS-
.-

Zagte Tübingen, .sei

gemütlich. Eleonore! Von jeher wa-

ren aller guten Dinge drei und

Zimperlichkeit kaun ich nickst leiden.

Herr Freese. schauen Sie nicht immer
in den Mond und in die Augen von

Miß Nelly! sprechen Sie auch ein
mal ein Work! Hat Flme Ihr
8und Reinbold och. nicht geant'
wertet?"

Ter Kandidat errötete bei der

Anspielung auf die Augen NellyS.

.Ja. Herr Baron, "annvortete er;
.der Brief kam mit der Abendpost,
oder ich wollte nicht stören

.Nun? Was schrieb er denn? Hat
er sein Konterfei mitgeschickt?'

.Auch das. Herr Baron
Und Freese griff in seine Brust,

tasche, holteein Coudert hervor und
entnahm diesem eine Photographie,
e er Tübingen reichte.

Ter Daran stund uf und trat
wit in dos Mandenttcht hnein.

.Nnu?l" sagte er; .hören Sie
'nia!, Freese. Kaben Sie sich nicht

ejws vergriffen? Das ist ja ein
mraiiast - mit net sogenannten

- Z?rauenabtel!ung während des ganzen Tages offen. ,

1 Beide Abteilungen stehe unter Leitung sachverstaudiger Lente .!I Es werden nirgends wo Bäder gegeben, die nicht '

, auch hier gegeben werden können.

Türkische, Russische. Nauheimcr. schottische Tusckze, Sitz, Elektrische, H
?

'
Nadig.aktZve, Nadelsprüh, Kabinkt'elektrische

- , .nd laufende Strombäder.
,
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du Zskirltitz.

Regennase.... Eleonore, sieh bloß!
tos ist doch im Leben kein Postor.
Mit s 'nem vergügten Besicht l"

Tie Baronin nalini das Bild. Sie
mt entsetzt oder tat deck) 'o.

.Neln. das ist unmöglich, Eber
bard. Tas ist erstens 'mal ein Kd,
und zweitens sieht mir der junge
Mensch zu lustig aus. Tei würde
niemand ernst nehmen.'

.Vielleicht hat ihm der Photo,
graph gesagt: .Nun bitte recht

freundlich." , und da hat er üb,
trieben."

.Aber er lacht ja über das ganze
Gesicht. Ebcrlrdl Es fehlt die Wür
de die Würde fehlt." '

.

TaS Bild ging im Kreise herum.
Währenddessen öffnete Frccfe dcn

Begleitbrief Neinbolds.
.Ich lütte um Verzeihung. Frau

Varonin." sagte er bescheide.i. .wenn
ich mir einen Einwurf erlaube. AIs
ich Neinbold kenk.en lernte, frappierte
mich auch zunächst sein ich möchte

sagen humoristisches Gcsicht. Es
schien mir durchaus nicht zu seinem

Beruf ,u passen. Und da hat er mir
dann in der Folge sein Herz ausge.

' ''ittet. Sein Vater, törokwuter un

Urgrobvater waren Geistliche. Er
selbst neigt seinem innersten Wesen

noch zum Ernsten und Beschaulichen.

tu leeliick.er Neilerion. Er hat viel

riehr von schwerem Ecblüt als hei

terer Natur. Aber oas unglua ,zr.

bfise ilun das keiner alaubt. weil er
ein so unsagbar fideles Gesicht mit

auf die Welt bekommen yal.
Ter ganze Tisch interejsicrte sich

für Herrn Neinbold.
.Das erinnert mich an Victor

HugoS Noman l,, 'komme qui rit,"
nieinte SaarkauS. Ich wem nicht.

cb die Herrschaften das Buch lennen.
Ter Inhalt dreht sich um k,e An:i
t!,csc: die moralische Schönheit in
vbysischer Miszgestalt und die Hc5

lichkeit der Seele im schönen Kör

per."
.Ich entsinne mich." fiel Graf

Teupen ein. .Der Held ist von S!a.
wr dazu verdammt, immer lachen zu

müssen. - schrecklich zu lachen, und

wird schließlich b?i allem Elend

glücklich, als eine Blinde ihm ihre
reine Liebe schenkt."

Man kann ober nicht sagen."
nahm Mar, die Photographie in der

Hand, das Wort, dasz das Gesicht

dieses Herrn Ne'mbold unsyinpathisch

i;t. Im Gegenteil cS ficht

Zreundüch und vertrauonenveckend

auS. ES hat nichts Schreckliches

trotz der vergnügten Nase und dem

lschenden Zug um dcn Mund, der
doch eigentlich nur ein lächelnder
!? !.

.Und ich kann Ihnen versichern,

Herr Laron," sagte Freese mit war-

mem Ernst, auch das ganze We

s.n Neinbolds volle Sympathie vcr

dient. Wenn es überhaupt möglich

iir, das; eine Empfehlung ton mir in
die Wagschale fällt, so möchte ich mir
d gehorsamste Bitte klauben, es

mit Neinbold jedenfalls einmal der
suchen zu wollen."

Ack ia. Bava." bat auch Bene

dikte, und noch lebhafter verwandte
sich Trude Palm für den Unglück.

Iichra", wie sie sich ausdrückte.
fönt Im rr man kommen.'

entschied die Baronin. .Ich musz ja
zugeilchen: ein nvlg heiteres Geist

lichcnantlitz würde mich ein wenig
bedrücken "

.Ein einig düsteres ist mir noch

fataler." fiel Tübingen eia. und
Freese benierkte: .Ich glauöe, ?!ein.
bold wird endgültig Mit dec goldc
nen VttUelstrake dienen können, Herr
il)ar,n. Nach den Erfahrungen, die

er bereits in seiner Kandioatenzeit
lit der ungewollten Lustigkeit uf

stinem Ecsicht geinacht hat, scheint er
auös hier aewiiie Lefündtunae vor

geahnt zu hoben. Denn schreibt

uiir, zu seiner Freus teune rym iati
1:6 der Bart. Er wiü sich nun ei

um Vollbart stehen lssscn und hofft
s.ch dank dieser männlichen icr n

bcckdiaer Äukuntt auch aui:cri.ch ern
ller. würdiaer und männlicher Prä

fintieren zu können us viSycr. ur
möge man gütigst noch Zs lauge iöe

dulo mit ilnii üben, bis der Bart sich

erckwickelt und entfaltet habe."

Tübingen lachte gutherzig, seyen
Sie. reeie. mm gefällt mir Ihr
Sieinbold schon ganz ausgezeichnetl
Für Leute mit Schicksal habe, ich

überhaupt immer etwas übrig, und
5ak auck in Menlchenaeicht zum
Schicksal werden kann, beweist dieser

ll. Alks sckreiben Sie ihm. er
inöse kommen und predigen, und ge

fällt uns sein Wort und seine Art.
so wollen wir ihm rme uno Leeren
ösfnen; denn wir sehen nicht uuf die

ftaie. sondern auf das Serz. Uno
her liebe Gott tut das erst recht."

' Freche konnte nicht anders; er

iuis des - braven Mannes Hand

mhmen und sie voll warmer Emp'
findung drucken.

m müeren Ende der Tafel, da,
te die iunaen Herrschaften KKen.

wc.r man inzwischen immer vusge- -

rtotenrHffn Namekltlicki ßrsl
I VIIV. .h..v.i ' ' i

l Semper, der feinen Platz zwischen
! Aellg u? Lenedikte batte. smükiertc

gen z erlangen. Ja keinem Stadt
teil haben wir solche Schwierigkeite,
Zeitnnastrinrr z bekommen, auf
die maa sich verlasse kann, als
im nördlichen nnd deshalb gibt
es dort fortwährend Schwierig
keifen .in der Ablieferung der Zri
tung. Wir bitte deshalb asere
werten Leser, ns zn telephoniere,
w'nn sie von Lassenden nnacns wis
srn. Maa telephonieret Thle? ,3 10,
nnd frage noch erra lener.

Tägliche Omaha Tribüne.

Nachrichten aus
dem Staate Uanfas

Merriam. KansaS. Sonntag
früh kuckten Einbrecher die Merriam
State Bank heim, bahnten sich einen

Weg durch die 12 Zoll dicke Wrton
mauer zuin Depositenkästen-Sichc- r

heitsgcwölbe und stahlen Freiheits
und BabybondS aus dcn verschiede

nen Dcposttcnkästcn in Höhe von
etwa ?2.00.' Ta sie dcn Geld
schrank der Bank unberührt gelassen,
sind nur Depositoren, Farmer und
Geschäftsleute ' die Vcrlusttragenden.
Der Farmer Roxie Guerinn hat den

Verlust von $5,585,zu beklagen. Im
Sommer war die Bank am hellen

Tage von drei Banditen um $3,500
beraubt worden.

Hutchinson. Kas. Am Sonntag
fand John Mason den Tod und sein

Begleiter Ed Chandler wurde schwer

verletzt, als ihr Automobil sich am

Sonntag, etwa achtzehn Meilen
entfernt von hier, überschlng und die

beiden Insassen untcr sich begrub.
Eldorado. Kas. Der 2jährigc

Carl ,23 llS wurde auf der Jagd
Moriig vormittag von einem der

Jagdgcnossen erschossen. Die Gesell-scha- ft

bestand im Ganzen aus fünf
freunden, doch konnte man thun
feststellen, wer dcn vcrhängnisvol
lcn Fchlschiis; obgcgebcn hak.

Russell. Kas, Der M-iahn-

Lcmhan fand am Sonntag auf der

Entenjagd im städtischen Wasser.

rrscrvoir den Tod, als sein Boot um
chlug und er emank.

Kas. Kieme Bannve
ernte erklären heute, daß die Bahn
npllickiaften nur einen zegntaaraen
Vorrat von Kohlen haben und daß
im Z?alle eines Streits ocr mmcri'
gröber wahrscheinlich die Beschrän-

kung des Betriebes die Folge sein

werde, um Kohlen zu sparen.

Nachrichten aus
dem Staate Mlffourt

?!Min. Mo. In dem neun Mei

m von hier gelegenen Carl Ihm- -
ion wurde das Auto, rn welchem sich

Pastor C. L. Oswald und Doktor

Albert befanden, am Donnerstag
von einem Personenzug ersasst. Ter
Erstere fand auf der Stelle den Tod.

während der Letztere schwer verletzt
wurde.

Sedalia. Mo. Hochbetagt. im AI
er von 85 Jahren, ist Samstag hier

Frau Sophie Dorn aus dem Leben

geschieden. Dieselbe war im Jahre
18LS aus Deutschland eingewanoerr
und wohnte feit dieser Zeit in Se
dalia. Ein Sohn und eine rochier
betrauern ihren Tod.

Macon. Mo. Der ZZ.jährige.
nahe Ka cvville wohnende Farnrcr
Owcn Murphn stellte sich iontag
dcm hiesigen Shcnsf. indem er er
klärte, er . Kabe ernen iviann rn
Kelbstverteidmuna er cho en. m
l?rsckossene ist der Farmer L.!

Knor. von welchem der Mörder das
Land gepachtet hatte. .

Burgen, Mo, Xte öviayrige
Frau Telia Moquet hat Samstag
früh ihren 74 Jahre alten Mann
erschossen. Die Mörderin hat die Tat

kelien nnd erklärte, ihr Mann
war alt und nicht mehr gut. deshalb
habe sie gedacht, es sei even,o gm.
wenn sie ihn aus dem Wege räume.

Brooksield. Mo. er ,m mno.
baus der Burlinaton Bahn anae.
stpllts TKamaS Edwards fand am
Montag den Tod, als er zwischen ei

ner Lokomotive uno einem wnum
wagen erdrückt wurde.

Richmond. Mo. Ter senian
nelle Mordprozcß gegen dm Zei.
tungsredakteur Robert S. Lyon,

Herdusgeber deS Richmond Conscr

vator', welcher angeklagt war, Nich.
ter Frank P. Dioclbisz mit einem

Messer so schwer verletzt zu haben,

daß der Richter den Wunden erlag,
endete mit der Freisprechung des

Angeklagtm, Tie Geschworenen wa-i-- i.

mir -- in? Kalbe Stunde in Be
rawng.- - Hiermit hatte ein Prozeß
si k?n?? erreicht, der im ganzen

Staate das größte Aufsehen erregt
Katte. '
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Lesen Sie die Vaterlos Crea

Mry Anzeige an anderer Stelle dic
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Für Kinder und Erwachsene. Besondere

Gelegenheit für Händler. Kirchm und

Organisationen können Gclö sparen, wenn
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Senden. Sie 10c in Silber oder
Briefmarken für unseren neuesten

Herbst, und Winter- - 1919-192- 0 Ka--,

talog, der 550 Muster enthält von
Damen., Fräulein und Kinderklei,
dern, treffende und ausführliche Be

schreibungen über Damenschneiderei
und ebenfalls Winke über Nadelar.
beit, wovon über 30 verschiedene Mu.
ster von. einfachen Stichen illustriert
find. Alles sind wertvolle Winke für
öie Kleidcrmacherin. Dieser Muster,
katalog kann durch die Träger der

Täglichen Omaha Tribüne oder durch

die Post direkt von uns bezogen wer.
den. Kein Saushalt sollte ohne ei- -

nen solchen Musterkatalog sein. Nur
10 Cents.

Caglichs Gmaha Tribüne.
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Bedienen Sie sich der Klassifizierten Anze,

aen der Tribüne! Der Erwlc? ist überraschend. .

. Hie Unkosten vur winLa, . i


