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W 1 BSD U mv 5 VUliS. Iyermanns-SShn- eFriede soweit nläht. Anderer,
seit; Hat unsere (Solumlrns Jugend

; Aus dem Staate zu Ehren des TageZ einen Massen- - fordern das edle
YilfswerK!

llZortsedung von Seite 1.)

ball arrangiert, der das iöild der.

vollstäudigt.

Eine allsjMMc
lttpy Coullty Fllkttl

Deutschland end Oesterreich

Liebesgabenversand
aller Slrt

Tkt Eie NalrnngMittel senoeH

und Keld sparn, wollrn
MM ei chlkltt Vntt, fit It e

jp,l,kilki:
Sortiment Nr. 5 $19.75

DaS l5olumbu5 Safetu Gornrnit.
Jlus Columbus, Nebr. tee hielt gestern ölbend in der dd

Goos und Wm. Starkiolnn.
elrdät Ad. Gik e und !?rlb Meck.

lenburg. Hartington. wie folgt:

Fellowö Halle eine Versammlung ob,
ColumbuS. Nebr... lO.ov mkt imi Präsidium von I. E.

Der Telephonerate-Fal- l kam heute mZtain Master" von Oma- -

nachmittag im outthau zur ffler. ,
, s auswärtige Besucher wa- -

von 80 Ackern-- mit sehr guten Vcrbesfcrun
aen-kiö- ckst produktivem Boden -r- eichlich

V o ii Norfolk:10 an. kond. J1U46 PsK. nn
H TB. Pllflf 6 pth. Echmoi

Germania Loge No. 1 $25.00t Jicfu5 fei, fculaml
VA w
tt n. rr . f c . .p ... rv r.... Y.la lJsL t.!flSi'rniflnn Maas 5.00

Handlung Seth Braun von der m Sjji00Tti Asst. Safety Agt.,
Nailway Commission und em Ste Vievens. Asst. Cugineer, E. T.
nograph nahnien die Zeugnisse und mntoXi Traveling Conductor, D.
ysiffifnnnt- - nur iSrrr tilnrliMn rrnir n. . i rc

Sortiment Nr. 4 $28.20
Tftonj Ueckermam, 5.00

19 Tsd. laMf B fh. ei
10 flau. funh. S7ill4

ftniium flnfat
Wm. Gabler 1.005 Pw. ftiic

y Waner auf otcicr arni cucii uia wiuji yu- -

elig gelegen- -2 W.zikn von Papillion imd
t etwa 2 Meilen von Ralston, Nebr.,-beka- nnt

8 9'. ttt raiM Schumacher 1.00

-- ii Allen, tmiiion oiorwiuwywi;, u.
iicie Die Verhandlung mit crncni G-- (3rnnt upt. of Signals. A. 2.
Statement über die finanziellen Ver- - Bateman und B. Pestal, Asst. En.
x.u.ti:. y sUnt.,m&nU is,s i,-- . . . Z .

8 Md. ftttbclnlfouttt 6 l'tb. kllSco

emtiigu liinnfi ""'tie' trflt8trt Aug. fflufe 1.00
.ocli 1.00

Wasscrflccken.

Wasserjleckcn und rändcr auf ge
strichenrn Tiehlrn sehen zu HWich
c.us, und wi'uil sie gar mit der Zeit
sich auch dem im Lause der Tage
und Woche,: doch unansehnlicher
erdenden Fusjbodeil anpassen, so ist

der Anblick der weisen Stellen
trotzdem störend. Cin gute? Mittci
diese Flecken schneller verschwinden
zu lassen, ist Cssig oder Zitrone.
Beides inust bei frischen Flecken an
gewendet werden. Man reibt die

Flecken mit Cssig oder einer auSge
drückten Zitrone ein und wischt mit
einem saubcrcu Tuche nach. Manch
mal hilft übrigens dieses Mittel
auch bei Wasserbecken ud -- ränderu
auf polierten Tischen, Büffetten usw.

Ränder von Eimern werden ebenso

behandelt, doch ist es noch besser,

sie überhaupt zu vermeiden, indem

man Cimerunterlagen benutzt. Man
che HanSsrauen und dienstbaren
Geister haben die Angewohnheit,
beim Eintauchen und Auswringen
des Scheuertuches Tropsen herum
zuspritzcn, was übrigens auch dann
vorkommen kann, wenn man vor

hrr nrrricinrn vnm
!RntoVnm rkn ftHt " ' J1"'"'' gliieers. fllLC V0N 5ÜMQt)sl. XtC flC!. J. It.ml-i- ii.f,.n fmfi fcn (JinHifi fnr I , . m.i!. .

(frtoitt Wichniann 1.00
.ttemuke & arder 5.00
Emil Miller 5 00

offi icnano ocrpnni. '"'"'; "" i""v " " ' "int i "'".".7" mvilNiiai'N VyL'itijoiic mutücn eticuim
5.rÄ.r7?'. , die Notwendigkeü der .Einführung mb Asprach wurden gehalten

.'N' von den Herren Moore, Mich,
b.'.?a hung von L0 Cents per Monat per Boyton nd Allen.

,n" .A. M Phne. C. N. McElsresti, welckr I. Reeder und ihre Toch.
ffrcd Bohne 1.00

ils die Sautler Farr.i.-U- m Preis uno '$&y j
lungsbedingilngen wende man sich schriftlich

i unb pdrsönlich.an T. I. Shanahan, c o The i
$ itizens State Bank, Ralston, Nebr. jj

M

Wm. Gccrv 5.00
tttn efr ' mv". dicc einige vrjnroi'nuun tu ihuujil--

,
icr .t ßöra Mirten iicurc von

vunem d mv,na, " Ur,rt,,Mi. w1?1f, Wnsinrnn rnri. .mrx r .. rv
rank Geislcr 1.00

E. P. Hummel 5.00
ssliris. Bumuann 3.00

i vvi uuvkUi l .i - . i MdTT o i rnpr 'iiciiii ttkiiciiiit triiiiiSTERN'S ' - I 'vvvv. VUVl, 'hj., tv
gen werde, dab die Gesellschaft zu gzder für mehrere Wochen da? Sa- -
loirtor l?rki'illl,n slCrMlfmt Ist. fiCUIt j. ... k. Gottfried MaaS 1.00v...v iVv.. -. niianunx utiuajic, nua) tvuuii: su

hicrS hrtniplnn tiicrnntt null n t r I ä. , iS...ri..A
112 WILSON AVENUE

Newark, N. J. C?nist Maas 1.00
Wm. Bohne 2.00

r, fi. Ornnlf. Igt.
XtU Iflltf twt Summa $00.000

l5, unuw .fii xtr vonr rucr. einnorieiiszuiiano
Gesellschaft an Machtlosigkeit (lnef. Reeder hat sich bedeutend gc
ficicncy) der Verwaltung leide, so--

6cffertf j0(ft föirb sie n0( längere
wie an Ausschweifung un Vczalilcn der Hilfe einer Pflegerin be- -

von Löhnen und Vesold'mgcn usw.. dürfen.
wofür die Gönner der Gesellschaft Die' Anhörung des Nateallcs
nicht haftbar gemacht werden könn- -

b(. Knb z,. Tclcvlwne Co. im

sichtig dabei verfährt. Diese Tropfen

nßjdß Von Talmage :

Schien Loge No. 18 $50.00

V o n P l a t t s m o u t h ,

Wm. Starkjohan .$ 5.00
Senrn Silbert 1.00

ten. Der ,M kommt erst nächster thaus ist immer noch im GangeI W ' iCVT-- if Taae zur Erledigung.Ir,ckn RklniaTM- -

Eure Freunde in Europa hungernZ

Schickt Nahrungsmittel!
Die tilligste, lchcste und sicherste Metti.de 1 da? sie der

Milwaukee Oelicatessen Co.
103-10- 5 westliche 0. Straße Kanfas City, Mo.

Tägliche Velördmmg von 'pezieN 'aemüblte ChwakkN NnS Ilen ittltn
.'utötiflä tcr U. 8. Parcel (teil.

"eamabt ,gden,ier,k Milch. L,kck. chweine.

fett, tttititr i Büchsen). iI'ü'Xrolt, gunge. Erbsen, Linse,
Pselser, C(ien-Ca- . Nndel, Seile I.

9 praktische Kombinationen von II Pfd. zu $5.8 bis $11.22
Porw und ReaiOrand eingerechnet. Jirkuln und dekailllnl Preigltl'cn

,r versand!. Schick! Eure Adrcsje.

und durfte noch einen oder mehrere
Tage in Anspruch nehmen, wobei sichwird einAus NortK PlatteJTIrlbrr. Ik Rürbfl

1717 t SU CrniH Schneefall von 10 ,'joll berichtet. &ic emn Advokaten Garlow und
während ivir hier ,n ColumbuS k m Mc(5lfre,'b aeböria die Saarc

August Rakoiv 1.00

und Spritzer müssen mit einem rei
icn Tuche sofort trocken gewischt

werden, andernfalls entstehen die

häßlichen, hellen Flecke. Ebenso un
klug ist es, nasse Scheuertücher acht

los auf einer Stelle liegen zu lassen,
es gibt uniehlbar eine helle
Stelle. ...

Waschen do Ewcatcrn.
EinenSweater wäscht mau auf

solaende Art und Weise: In einer.

Martin Stevvat 3.00
kaum die Farbe des Schnees zu se .f,,r,. iTnti.rhrTicn nr mein T.rlc. (hnin ctnffpnTiprnrr 00

i bekamen: aber ctwaS kälter ifti schon einer Woche ausserhcn
G. A. 7:cisinaer 1.00Phon, seit

Ordnung.es auch bei uns geworden. Aus Cm

Tcr Meridian Hiahlvan nördlich
2.00
5.00
nm

cago wird berichtet, das; ein heftiger
Blizzard ini Misfissippi-Ta- l herrsche.

Chris. Wohlfarth
Adolph Gieie
Chas. Ulrich
H. M. Soenichsen 0von ColumbuS wurde crm Tonners

MAMMGDMMden Eisenbahn, und Telegraphen tag für den Verkehr geschlossen, bis
dienst licinmcnd die alte hölzerne Bruae uvcr me Chris. Tschirren

ell Creek durch cme neuen stahlerTie Red Cros; Socicties arbeiteten
am Samötaa hart und actrcu im und ConcrcteBrücks ersetzt sein
Regensturm und besuchten so ziemlich L,:
f ist rn.s. .:i .xi Tic neue Spanne tviro 20

5.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
5.00
5.00
2.00

.r. r..: ....v i..:k 'V. rroN Stock waixbebsRalmnnnaie Wvynnngl,!! nni tm)i. X i Il'L'll will liliu iuiiu wuic tiuy

Albert Lehnst
Adolph Weich, jr...
Wm. Trictsch ....
Claus Speck ....
Adam Fornoff . .

F. G. Egenbcrger
Mile Hausladen . .

Aug. Rocsler . ...

tem Crfola

Deutsche Farmer
Kommt nach

Colorado!
TaS Land in Kit l?arson lsonnty
,st so gut wie das $200 und $.'500

teure Land im östlichen Ncbracka

und Iowa und kostet nur von

$20 onfwiirts per Acker.

Zilik ,i,?kn liic? nn? iuhm Cnno rlvnfo
flruHf füiioii rrte yc in bio'c bciden
illlilit!!.

E3it fial'fil Utkr lj!idth kciitfrä
fllrft! ü chttlkii nni) tintii'sdcn wtbz
bawm üirnsr, die tjict f'.it tafitrS ßcri,
l0tnnicii tintcii.

um bn'iri'k ut s.ftno afft
L.ind i:i;c fcniie sie ötsciie ait;a fiftinu,

?Tftb rvshrm. fcft mit fiftcili'. (irünN
(H im irlUir!)i'li"i('!rcitf flfhfii
im Cfiili!, tü fuuicil (uciQcii, da tun
(tlö't 4'(!CB.

i'älnakeit von 20 Tonnen haben
Tic Colmnbus Gas Company Ti;Yr. 5.,! Srt. ?)sf.

I LIUW IUIIU VVU UVIl XlllllilU
vcnvabrt sich gegen die Behauptung. U- Tractors errichtet. Wie lange
hnf; f ir rnnnfii WnfiTintmnnstel merdcK:.. ir.. t,.:.. ;,.v SßyESjL28&mTM M0RE""II I ,

- Ulf C.UUt (tl(.lli;.l LLH II.HLÜ, iUHlUt
Mltt'ören Müssen, sondern erklart des Tupcrvisor Bean nicht genau angc.
ist!,n,,iti'?n hrih fip ifiri'tf Kunden t. rrrn SmfMEAT1.00Henry Beck

John Bauer 5.00

Schüssel wird in etwas Wasser 3s
Stück Jvory-Scif- e durch Kochen ge-

lüst, dnn soviel Wasser hinzu alö

nötig ist und so, das; kaS Gan-- e

gut hei ist. Dazu löst mcku einen

Chlössel Borax in einer Tasse ko

chcnden WasserS, gibt es hin,'u und

knetet die Jacki hindurch: nicht rci

ben, nur in den
, Fäuste drücken

und Pressen. Taun wird sie in
ein zweites Wasser gegeben, uuch
mit Seife, aber weniger, daS Was
ser musz die gleiche Temperatur
haben als das erste. Nun drückt mair
den Sweater aus. klopjt ihn etwas
zwischen flachen Händen und breitet
ihn flach aus auf mehreren über
cinanderliegeuden Tüchern, bei dc

neu cS nicht darauf ankommt, wenn

sie etwas- - von der roten Farbe an
uebmcn. Ein schucllercsTrocken
'ird erzielt, wenn man weitere Tü

( überlegt und alles dicS gut.
dauir die Tücher wechscll.

::rv'Tr"' ' : :" :i "
3.00Theo. Staikiohaui09 iiricrn iuwrue, gnng uuuwiwywu

tniuhiuf sin snftcn hini-h- c

ro CTTIC
ORSt

SMtiPANOHOfSI. P. Sattler "" CarlerS"0 OMAHA. NEBR.5.00
5.00
2.00

Cbaö. ricke.

1 " i"-- "i"" "'- - imiiuii55-Jtoro- u jji'uwiui uw nuw
Columbus. Nebr.. lt. Nov. Zur in islUc GcUl,tö 7 solcher Brücken

ofeiiT des Wass.'nstillstandZ.Jahres. richtet. 5 derselben koininen, oder
Xnl firft Saä WnHe in oinnm t ? , cm.iL.. f. j.

imHI llMMW3fMTTT-- -Geo. M. Hild
Ripii.iniN. Ramsel ..iuvi. in. 0" mo iranaic 1 xsiairc viwniwr uhu 3.00

3.00 UEUUMuMmUuMEMmummMumMmUMMuumuschauerlich kalten Blizzard zusam. s,.,nvkren. von welchen 3 schon er P. 7. Goos..
M nAdolph Riecke 2.00

0 nn
kuwngwzvuwii, wvi)i um in viuuif jtCUt stN. CMC BriMS (JCÜt UDCC

rung zu brin7.cn. mit welcherlei Ge. d Carria und Newell Graben Tnmö ..
M Ichreib mir (iott.

Fritz Zl h r e n s.
-- tratto, : : : : Colorado. M. Senrick 0.50fühlen dieser Waffenstillstand zu- - sditch) in der Nähe von Bürgcrmci

iin
M
nC. L. Herger 5.00Iianoe geiommcn uno roie na, ver stcr C. F. Carrig's arm, uno 0

- andere führt über die Lost Creek. Serm. Svies 3.00
Win. Hasler 2.00is ,,,i,,,i,ii,iiliiliiii,illliili,k,i,Ml,MlttMIItt!IMlMlllMlMllllttttIlM r1 Die Gradicrung und Absteckung

H. der (5olumbus.Norsolk Straße unter
- dem ZZcdcral Aid Contract geht

11
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m
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- schnell ihre? Vollendlmg entgegen.

&iit vargsins in Aoröwest Aebraska
und Süd-Sakst-a Farms,

im Chas Mix und Gregory County,
Süd-Dakot- a, zum Preise von 45 bis

$125 per Acker-Schr- eibe oder sehe

man Wm. P. Mohr oder X. I. Shana-han- ,

c o The Citizens State Van?.

Ralston, Nebr.

M. L. Friedrich 5.00
Herm. Tieskoetter 2.00
C. Boetel 1.00
John Wichmann 1.00
I. H. Tbams 5.00
Plattsmoiith Loge No. 45.. 14.50

In der Hochschule haben sie Abend

surfe eingeführt aus Empfehlung von

?ISudt. C. Ran Gates und der Er

bi
14
Ih
t'i
11
nunuunnn

- zichungsbchörde am Montag Abend.

J i läszt man ihn unbedeckt aus
i'.--cn Tüchern scrtig trockn:.
Jedes Auöwringen musz vermieden

werden, weil er sich verzieht; und

bangen darf er gar nicht. Man legt
kirn mit ausgebreiteten Aermeli

hin. Ist man eilig, so kann man.

wuin er nicht mehr nas nur noch

feucht ist, über Tüchern von Platz
zu Platz Bügeleisen (nicht sehr

heiß) hinstellen, eine Weile stehen

lassen, dann wechseln.
' Wenn der

untergesetzte Streifen faltig gewordeil
ist, so nmb er nach dem Trocknn,

abgetrennt und frisch aufgesetzt wer

den.

Z Minna .$125.00S Nach dein Plane sollen Uurse gege
be werden in Stenographie. Type

DttWcg nach Europa ist osscn

fttr amerikanische BUrger, Reichs-deutsch- e,

Staatsangehörige der
der alliierten cänder, nnd

Neutrale.
Nur nach und von Rußland kann man

noch nicht reisen.

Z writing. Auto-Mechanic- Domcstic G u st a v H a u c i s e n.
FiiianzSckntär.- Science und sonstige Suvickte. wcl.

cbe aewünscht werden, falls genügend
P
?SL2SEWRZUiIUgZSSSZZNU!ZSWl2!TLj- Applikationen dafür cinlaucsn. Der

Tcr erste Strei.- Kursus erstreckt stch über L0 Wochen tfTodge Ctraste. 2. Stock.- und das Schulgeld wurde aus Jj.12'tl Automobil Bedarss-Artike- l. j
Kaufe., Tic Jliren Auto Bedarf

- festgcscht.,,A,,n m' ''S"'J
Der schwedische Professor Koh

r'mgberg ist auf Grund seiner Ctu
dien der Ansicht, dasz zum ersten
mal vor rund 4000 Jahren gestreikt
worden iit. Und war unter dem

1
1 Aus Grand Zsland. wie Reifen. Tiibcs, Batterien. Ocl.

fittcrtc Zln- - en!
Vushelnian und SZock Macher.

Gutw Bezahlung, dauernde Arbeit
Nachzusragen bei George Bolz, 532
?ecurities BIdg.. ts

Verlangt Weiblich.

Verlangt: Mädchen für allgemeine
Hausarbeit in dentfcher Familie. Gn

I nt .v os v cr.,r, in cni.

Nagkkpflege.

Die Nägel sind mitbestimmend

bei der Forni und Schönheit dei

Hände, sie verlängern die Schlank

: kdiuuv zsiuiiv. iwui., iu. iiw.
Die Uolilcnnot liier macht sich fühlA

.
' ,1K

wl

1

iß

1

, 5iönig Cheops von Aegypten, der
die grosze Pi)rair'e baute und da;

' ?.
, ,

' i i
j " ' . heit der Finger uno geven lynenbar, oie amppen unicrcr itoyien

Händler siiid leer, trotzdem seit eini
Avichtuv.bei ÜUOO Arbeiter befchaitgte, o. mbar glanzenoen

eines Tages wegen schlechter und,.. . fie . pnefjcn.ger Zeit nur in kleinen Quantitäten' - .i, -.

;ljr

usw von uns. Alles hat eine Geran.
tie. i

W. V. Auto Snpplv Co., i

2(lö Farnam St. :

Williar.i F. Weber, Eigenth, ti

Glück bringende Tranringk bei Bro.'

dcgaards, 1. und Douglas 2lt
Möbel-Reperatii- r. :

Omaha .iurniture Nepair Works 7

2.5 arnaui St.. Telepohne Har?

iter Lohn, angenehme Stcllnng. Tclc
: i ;M ungenügender Ernährung in oen

ej
. mCi öaä richtig zu

Ar ji i. -- 1 . (TT Ma (a4. dAf .... phone Tonglas 4,5(h.
verlauft wurde.

Nach einem anhaltenden Regen
letzten Samstag, welcher über zwei

Aus,iano xraivii. etc um vu-- ,
fled)cl),n j,aI mnt y,er gegeven,

suchte, den Streik zuerst auf dein
Nach Säuberung der Hände gebl

. . ILLu..!!.. I..i...iTf!.m. I . .
Wk Zoll Wasser brachte, folgte letzte Wege ver wvwrtwvuog wut,,tt.i,

Arbeitögesnch Weiblich. .

Ordentliche, sparsame Frau, mit
2 Bindern. 7 und 0 Jahre, wünscht
dauernde Stelle als Haushälteriu.

und als das mißlungen war, ließ er

Trnvvcn aufmarschieren. Mehrere
ncv 1002. Adolvl, jiarauS. Besitzer.i ,2

. Ii
Advokaten. I

H. Fischer, deutscher RcchtöanwaU

Es wird mehr auf gutes Heim, als
aus hoben Lobn gesehen. Man adres.
iicre: Bor 300, maha Tribüne.

?)
und Notar. Grundakte geprüft.'
Zimmer 1118 Fint National Bank

Buildina. k.

?!acht ein Schncesturm. welcher, wci.
tcr westlich beträchtlichen Schaden
anrichtete. Westlich von Kearncy wur.
den 8 Meilen Tclcphonlinicn un
brauchbar gemacht. Die Verbindung
zwischen hier und Narvnna wurde
auch unterbrochen. Die elektrische Lei.

tung von St. Paul war am Sonntag
unbrauchbar gemacht. .

Das neue SchulhauS in West
Lawn wurde heute nüt der Kinder,
gartenllasse. irnd der ersten Grad
Sektion eröffnet.

Der Licderkranz feierte letzten

Donnerstag das 49. Stiftungsfest.
Tcr erste Teil des Programms be

stand in einem musikalischen Konzert
mit darrnrnolaendem Ball. Das Ko

Elektrisches.
Gebrauchte rlcknischc Motoren,

Zn verkaufen.
101 r Ford Touring $50.00 wert

imn Extras. Car in auSgezeichneteiil
Zmrande. Box 13. Tribüne.

11.11.1g
Tel. Douglas 2010. Le Bron &

Krmv litt Fi,d 13. Sir.

ii
Ein wirklicher ivargain.

Country Store, mit 160 Acker

gutem Lande: alles kultiviert, init
Ausnahme von 30 Acker Wcidland.
Jmprovements: Store uild Post
ofsicc, 21 bei 70: hat im Hintcrge
bäude vier Zimmer: Wohnhaus.

Zeitschriften, Bücher nnd Romane. 't

Romane, Prachtwerkc, Klassik.
Jngendschriftcn in qroster Auswahl!
Aelterc gebimdeue Jahrgänge ..Gar-tenlanbc- ".

und Fliegende Blätter
85.00 per Jahrgang. Bier geheftete
Romane berübmter Schriftsteller,

?l.00. Ttrnwelpeter". $1 50 im?

S2.00. Emil Hrrzfcld. Bnchbiind

lcr, 117W. 1!!. Str., New ?1ork. ?

5.

f,f

i

man mit einer ageizange vvwi.

Schere dem Nagel die gewünschte
Form und seile dann nicht mir senk

recht zum Nagel, sondern auch

schräg nach unten und nach oben

und runde besonders die seitlichen
Ecken des Nagels. Tann stecke man
die Finger zwei Minuten in ein

Gcsäsz mit lauwarmem Scisenwas

ser damit Nagelfalz und Nagel-häutch- en

erweichen. Hierauf löse

man nach Trocknung der Hände
da? Nagclhautchen durch emcn

Elfenbeinspatel vom Nagel ab, schie

be es mit dem stumpfen Ende deZ

Spatels zurück und schneide es ab.

Das geschieht mit einer langschenke

ligen. gebogenen Schere, niit der

man auch Nietnagcl am bcstm besei

tigen kann. Muß der Nagel ge

glättet werden, dann reibe man ihn
mit Essig oder Zitronensaft ab.

Fortgesetzter Gebrauch von Säure
trocknet adei. leicht die umgebende

Haut, den Nagelfalz. ans und

macht ihn runzelig. Zumeist ist ja
der Nagel von Natur aus glatt und
braucht nur poliert zu werden. Dies

geschieht durch geschlämmte--, weistes

oder gcldeS Zinnoxydpulver (nicht

Linkpulver). das mit etwas Zinn
ober (kann auch wegbleiben) und ir-

gendeiner Creme vermischt aufgetra-

gen und energisch mit einem Nagel
Polierer verrieben wird. Zum
Schluß nehme man nur daS Pulver,
das, mit einem weichen Lävvchen

auS Seide oder Batist verrichen,
dem Nagel Hochglanz gibt.

Et ist leichter vor ander.' al?
(vor sich Zelber auf der Hut ftt'jejiv

m'tee hatte auch eine Punschbowlc
für die Mitglieder vorbereitet und
fehlte darin etwas. waS die Geinüter
in eine lebhaftere Stimmung hätte
versetzen können. Nun. es war aber

j mit Nahm Station. 5 Zimmer:
Stall, mit Heuboden und G.'treide

Tausende der Ausständigen wurden

getötet; die übrigen flohen auszer!

Landes, womit der Streik geschei

tert war und der Pyramidenbau
mit anderen Arbeitern wieder auf

genommen wurde. Ta mag, be

merkt die Frankfurter Zeitung",
ein anderer Gelehrter untersuchen,
ob der Auszug der Zünder Israels
aus Aegypten. ungefähr 1000 Iah
re später, nicht einfach auch so eine

Art Streik war.

Rvte Hosen verbannt.

Das französische Heer wird seine

alte Friedensuniform nicht wieder

anziehen, und die flammend roten

Hosen der Infanterie werden nur
mcbr in Museen zu finden fein.

Nur das Käppi wird von der alteu
Uniform beibehalten werden. Tie
neueste FriedenSunifonn wird aus
einem dunkler schattierten Stoss als
Horiontblau hergestellt werden und
die Bezeichnung stahlblau" tragen.

- Frankfurter Ciufubrmcsse. Da?
niederländische Geiralkonsulat und
voraussichtlich auch die französische

Wirtschastsstelle Mainz wird auf der

Frankfurter Messe ein eigenes Aud
kunftsbureau einrichten. Anmeldn?!'

gen zur Beschickung der Messe lau
fen beim Mcßamt ununterbrochen
in so großer Zahl ein. daß neue

Unterkunftsmöglichkeiten für Aus

siellcr nötig wurden. Es find fünf
Schulen in Aussicht genommen.

ri

Äuch kann noch Niemand von den Löndcrn, die sich

mit Amerika im Kriege befaildcn, einwandern.
Die Bedingungen für das Erlangen von europäischen

Nrisepässen für amcnkknische Bürger sind soeben bedeutend

erleichtert worden.

Ebkifass bedeutend erlcicht,rt wurden die Rnsepah
Bedingnnaen für Nelchödentsch?, die in

ihre Heimat znrnckkchrr tvollcn.

Tie wenigsten Cchivicrigkeitcn haben jedoch die Neu

tralcn. um Neistässe nach drüben zu bekommen.
LZeun Sie eine Neise nach Curopa machen oder in Ihre

Heiiliatli in Europa ' zurückkehren wollen, besuchen Sie uns
oder schreiben Sie an unö. Wir geben Ihnen genaue
Au?k,:!i!t darüber.

Wir vertreten die besten neutralen SchifffalirtS.Linien
wie die Holland-Alnerika-Lini- e und die Nonvcgifchc.Amcri.
säuische Linie.

Die H.illand.Amerika.L'mie fahrt van New Z?ork nach

Plvmouth. Boulogna und Notterdain. von wo auS ganz
Mittel- - u:d Südoit-Curop- leicht erreicht werden kann.

Tie N.'Nvegische.Amerikanifche Linie fährt von New

)ork nach bergen, S!orioegen, und die Passagiere werden
von Bergen mit der Bahn nach Kopeuliagen. Tänemark,
weiter befördert, von wo aiiS sie leicht nach Deutschland und
andere Länder kommen können.

Jede w.'itcre Auskunft über Reisepässe und Schiffs
karten bereitwilligst erteilt.

s ch i f f s K a r t e N-- A b t lz e i l tt n g
Tägliche Gmaha Cribilne"

Telephon Tyler Zw. Office: 1307 Hownrd Straße,
Omalja, Nebraöka.

Schuppen: Schweine Schuppen.
Iranern. Hübnerbaus. Garaae. Eisdoch wieder mal ein Vernnsvcrgnu.

aen und der Besuch ukricdenstcNcild. hauZ. Pecis $10,500. Store Waren-lagc- r,

Marktpreis. Schreibt Box O.
Buffalo, Nebr. 11.17-1- 0

Richard Raucrt kehrte kürzlich mit'm
Bücher. t

Auswahl : Ohne Lehrer Englisch.'
Wörterbücher, Briefsteller. Gesetz-

bücher. Gedichte. Kochbücher. Tol
metscher. Licd"rbuch. Cprachmei'ker.
Bewerbungöbricse. Amkrikiinischr.

Bürgerrecht Gesetzbuch, Geschasts
briefstellcr. (.'ektrizität. Doktorbuch)

Land zu verkaufen.

210 Acker. 2'. Meilen von Cre-sto- n,

Nebr., Platte County. Gute
Reihe von Gebäuden. Preis 5205
der Acker. $15,000 können auf den,
Anwesen stehen bleiben, für 10 Jahre
zu 5 Prozent Zinsen. Besitzergrei
mng am 1. März 1920.

H. Fricke. Jr..
l 0.20-1- 9 Madison. Neb.

seiner Neuvermählten, frühere ,ri.
Clla Vosz. von der Hochzeitsreise zu.
rück. Herr Naiiert war früher Hilfs
kassiere? in der State Bank of Grand
Island und seine Braut Buchführe
rin in Kaufmanns 5 und 10 Cents
Laden. Das junge Paar wird sich

auf seiner Farm. 8 Meilen von hier,
niederlassen.

ChoS. Hau, welcher für eine Rci
he von Jahren ein CisenwarenGc
schäft im Heddc Gebäude geführt
hat. wird sein Lager noch vor Iah.

Amerikanischer Geflügelzüchter, Kar'

i.

w
!' S

I
"fei
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tenbuch, Grasbau. Milchwirtschan.
Backerrezeptbücher, Ingenieur.

Teutsch.Amkrikcmijchr'-Kalender- .

Schreibt für Gratisxro
svekte.

Charles Kallmeher Publishing, Co.

205 Cast 5. Str.. Neu, Sock, N. I.

j Kost und Logiö.
TaZ preiswürdigste Essen bei Peter
Rumö. Tüsche Küche. . 1503

resschlusz ausverkaufen und fich xn
k H, sA.., - - -
'.'El iiinnuiiiinifiiiiniiuiinmiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiuiuiuiiiuiuu 101 dm Rubestcmd begeben.
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