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Sagt baldigen neuen
Streift voraus

Y

Meine cokalnachrlchten

Mehr als L000 Menschen be
suchten den Ball der Firemens Sie
lief Association" im städtischen Au.
ditorium. Der Neingewinn wird zur
Unterstützung kranker Feuermehr,
leute und ihren Familien gebraucht
werden. '

Heute vor einem Jahre geriet

weigern sich, die
Arbeit aufzunehmen

DcZ MolneS, Ja!, 11. Nov. Hie.
sige Beamte der Bergleute zweifeln
daran, daß die Bergleute JowaS die
Arbeit wieder oufnehmen werden.
Joe MorriS. .aniercnber Präsident
der Staatsorganisation .sagt, daß er
Depeschen au mehreren Distrikten
erhalten habe, laut welchen die Berg,
leute trotz des Vorgehens ihrer
Führer in Indianapolis nicht zur
Arbeit zurückkehren werden. Die Lo

Zum Schluss sind
Aasse obenanf

. (NachmittagLberlZzt.)
GolumtmS, O.. 1l. Koo. Stoff,

sündige amtliche Berichte cu8 allen
Counties dos Staates ergeben, daß
die Reffen die NatiZikatien des Pro

bltionsgefttzeS mit einer Mehrheit
ton 535 Stimmen mederftimmten.
T Trockenen hoffen, daß die Zäh
lung Fehler zu ihren Gunsten auf
weifen, wird und haben schon ein
Gcsuch um eine erneute Zählung ein-

gereicht. '

Schickt Euren verwandten in
Deutschland Sure Zeitung

Ein jeder Leser wirb c mit Freuden begrüßt haben., daß unge

hindert Briefe. Zeitungen und Pakete wieder nach Deutschland ver

sandt werden können.
Gar mancher wird leinen Licl'ön drüben unsere Zntm?g zu.

'senden wollen und können wir nun Bestellungen nach Europa cntge.

chewehmni und Sendungen werden ohne Anstand ausgeführt.
Wir , schicken je nach Wunsch die Tägliche oder Wöchentliche,

Omaha Tribüne an Cure Verwandten nach Deutschland. Der Preis
sür unsere Zeitungen, portofrei im Ausland abgeliefert, betragt pro

Jahr:
'

, Nur gegen Voransbezahlung

Tägliche Omaha Tribüne, per Jahr...... $10.00
Wöchentliche Omaha Tribüne, per Jahr. ..... 3.00 .

' "f

Man sende Bestellung nebst Money Order an die Omaha Tri-

büne, 1307 Howard Straße. Omaha, Nebr.
Alle Adressen sind in leserlicher Schrift zu schreiben.

vcrger tritt wieder
als Nandkdat auf

Washington. 11. Nov. Victor L.
Verger. der gestern seines Maiidats
entkleidete sozialistische Abgeordnete,
wird nach Milivaulec zrückkchren,
um die Kampagne sür.seiiu: Wieder
wähl zu eröffnen. Abgeordneter Dal.
linger, als Lorsitzender dcS Unter
suchungSkomitees, versickzert, daß das
Haus nienialS Berger als Abgeord
netcn anerkennen werde, es sei einer
lei wie oft er erwählt werde, weil
seine gestrige Rede zeige, daß er seine
Ansichten nüht geändert habe.

Die Republikaner und Demokraten
werden einen gemeinschaftlichen Kan
didaten gegen ihn aufstellen, damit
dis Stärke beider Parteien gegen
Verger mobil gemacht werden kann.

Mder s!s Zkattonaltrank?

Eine lllltionsuicitc
' " '

(

Ausstcllulllj der llcstcll v,.

ftrW Klcidcr
Die Produkte der hervorragendsten Kleidersabri

kanten Amcrika's sind in "Greater Nebraska" zil '

finden. Nicht ein oder zwei gute Sorten, sondern

die besten von jedem Teil der Kleider.Jndustric

Auf Grund der großen Entwickelung dieses Arbeits-jelöe- s

war cö uns möglich. Ihrem' Kleiderbcdttrsnis

fpeziell gerecht zu werden, trotzdem gegenwärtig
' eine

bisher nicht öagcwesene jlnappyeit in diesen Waren

herrscht und die Ablieferung sehr lrnrcgelinäßig ist, ;

Greater Nebraska hat die

besten Waren

ganz Omaha aus dem HäuLchcn.
Dies geschah, als der Abschluß deö
Wasfenstillstands verkündigt wurde
Die Aufregung., die sich oller damals
bemächtigte, wird denen stets unver
geßlich. die sie miterlebt haben. Grei
se. Säuglinge. Soldaten, Zivilisten,
Männer und Weiber jedes Alters
und in allen Schattierungen dräng
ten sich auf den Straßen; eine
Bolksdeinonstration okne gleichen.
' Einer der Pioniere" von
Onmha ist mit dem Tode John No
lans dahingegangen. Derselbe hatte
30 Fahre in Touglaß Eounty ge
wohnt.

Das erste lenkbare Luftschiff
für den Ueberlandverkehr wird re
gclmäßig in Omaha anhalten. Der
Lenkbare ist in New Aork im Bau
begriffen. Er wird 385 Fuß lang
sein und 05 Faß Durchmesser ha
den und 'eine Turchschnittsgeschwin
digkeit von 60 Meilen die Stunde
besitzen. Die Gondel" wird 63 Pas.
sagiere befördern.

---Der zeitweilige Vorsitzende des
Komstees für Kohlenverbrauch hat
feine, erste Waniung an das Publi-
kum gerichtet, den Kohlenverbrauch
soweit wie möglich einzuschränken,
damit keine Kohlennot eintrete. Seit
letzten Freitag haben die 5iohleii
Händler 231. die Fabriken vnd öf
fentlichen Gebäude und Anstalten
176 Eisenba'iwagcnladiingen Koh
len crhiltcn.

'

--

7- Einbrecher erbrachen Siegel
und' Verschluß an einem Güterwagen
der Rock Island in der Nähe des
BahnliofcS von Albright und schlepp,
ten einen Sack Mehl im Gewicht
von 140 Pfund davon. .

Auf dein Bauplatz der Ak
SarBeii an der 36. uild Center
Straße ist mit den VorbercitungSnr.
beiten z i:n Bau begonnen worden.
Eine Anzahl Arbeiter find mit der
Anlage von Zugängen zum zii
künftigen Bauplatz beschäftigt. Man
rechnet auf Vollendung aller in Aus
ficht genommenen Baulichkeiten vor
dem Beginn-de- r Herbstfcstlichkeitcn
des Nächsten Jahres, '

Fred Krause, der S!achwächter
der Grain Exchange Eo., kehrte aus
dem Wege an seinen Arbeitsplatz in
einer Schiihmacherwerkstatt vor, um!
seine Schuhe reparieren zu fastenr
Wahrend er auf die Fertigstellung
der Arbeit wartete, siel cr, vom
Schlage gerührt, tot zur Erde. Der
Verstorbene wohnte an, der ' 1. Ave.
und Spring Straßeskraufe hat 'feit
47 Jahren in Omaha gewohnt. Er
war in der Nähe von Berlin ae
boren und im Alter von 20 Jahren
aus Deutschland ausgewandert. Er
wird von seiner Frau und zivci

Töchtern betrauert.
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Streik der pariser
Schriftsetzer

Varis. It. Nov. Heute erschienen
hier keine Tageblätter, denn die Ma.
schinenseher befinden sich am Streik.
Nur die Pariser Ausgabe der Chi.
ragn Tribune machte ihr ErZcheinm.
Die hiesigen Zcitungshcrausgcber ha.
len sich zusammengctan. um gemein
sam eine Zciwng täglich herauZzn
geben, bis der Streik 'vorüber ist.
Die Zeitung wird den Namen La
Presse de Paris" führen.

Oesterreich
Kehren heiln

Paris. 11. , Nov. Ter Oberste
der Friedenskonferenz hat an

geordnet, bni alle österreichischen und
imgarischen ÄriegsFefangeilen. die in
Cngland interniert sind, sofort frei
gelassen und nach ihrer .Heimat be
fördert werdest; sollen.

Fahre von einem
Schlepper gerammt

Philadelphia,' 11.'Nov. Die Rea
iino. Raiuvay Fähre bei Atlantic
City wurde im Telaware Fluß von
ciitcm Schlepvdamvscr gerammt, und
die Jnsaszcn der Fähre, Arbeiter, die
sich auf dem Wege nach Philadelphia
befanden, wurden ins Wasser gc
schleudert. Vier derselben wurden gc
iöid und drei andere verletzt.

Die Reliable Messenzer Com
harrt) hat die Polizei ersucht, uf
einen Laufburschen zu fahnden, der
m.i $90 verschwunden ist. Der Sun
gc wurde Montag nachmittag nach
einem Gelchäftshause aesandt, wo
ihm ein Brief mit $W übergeben
wurde, den er nach dein Hanse 2303
O.st llar Strafe bringen sollte.. Die.
ftr Vrüf hat angeblich

' nie seinen
Bestimmungsort erreicht und die Po
lizei sucht jetzt nach dem Hebeibrin-ge- r.

tvilson's Naturali- -

sierungssGesetze', ,!

enthalt alles Wissenswerte
- das Sie wisse müssen, um

Bürger dieses Landes zn
werden. Preis 50p.

KIESER'S 000R STORE

221 nördliche IG. Straße,
Omaha, Nebraska.

kal Union im Staate halten heute
Versammlungen ab. in welchen die

Handlungsweise ihrer Führer bespro.
mcn wird.'

Logan. ., 11. Nov. Conrad
Wein, SckretärSchatzmeister des
hlesigm Bergrnanndiitrlkt. sagte
.Wir nehmen den Vifehl als Orga.
nisation an; individuell aber haben
die Berglmts erklärt, mcht zur Ar.
bcit znrückkchren zu wollen; darin
find sie sich einig."

Vunössregisrung
als Vermittler

Wnhinerlfirt 11 Wnh . fjn.""l7"nv'' vvvi ,f v V

binett Hat in feiner Heutigen Sitzung
beschlossen, eine Konferenz von KoH

lmgräbern und Grubenbesitzern ein
zuberufcn. um über Lohnsatz und
iTrftritsTiphnirtTmfTr't, m hcrfirtiihcTrt

Prinz von Wales
in Washington

Washington, 11., Nov. Heute
kurz nach Mittag ist der Irinz von
Walez unter strömendem Siegen in
Washington eingetroffen. Auf dein
Bahnhos wurde er von dem Vize
Präsidenten Marshall. General Per.
shmg. Gkneral March. Admiral
Grayson. Sekretär Baker 'und Se
krctar Daniels empfangen.

Verschwenden ihr Geld. '

' Washington. 11. Nov. Mitglic.
der der hiesigen japanischen Bot
schaft sagen, das; viele Personen in
Japan durch den Krieg p'öd'ich re'ch
gcword,, find und nach straft .tt-fic-

müht find, das G:Id an den Mann
zu bringen. Europäisch? Lurusgegen.
stände find von ihnen angeschafft
worwn. Ai'ch ist man bemüht., euro
päische Küche cinz'ifiihrm, und das
ganze Land ö.'ft diese Leuten nach.

, s
, Gabriele fliegt nach Rom.

London. 11. Nov. Ein Depesche
aus Rom an die Crchange Telegraph
Company besagt, aus Mume ist die
Nachricht eingetroffen, daß Gabriele
d'Annuirzis nach Rom fliegen wird,
um mit dem Minister, des Auswar
tigen Tittoni wegen Fiume's zu der
handeln , ,.

""'

Briten verurteilen Kölner Millionär.
Köln, 11. Nov. Herr Scholler.

ein deutscher Millionär, ist vom bri
tischen Militärgericht zu sechs Mo.
naten Arbeitshaus verurteilt worden,
weil er einen britischen Offizier nick'
fichtslos behandelt haben soll. Der
britische Offizier war in Sckollcrs
Haus emauartiert. aber der Hmis
besitzet weigerte sich, dem Gmgfirn-de- r

Heizung zu liefere.

s i
,
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itncd Union Suits für Frauen

t
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Hochelrgniitc, h a n d g e

schiieiderte ttleider für ie
schäftölcutc. Wir spezwlifie
ren in der größten Auslvahl
von Spez!alGrößen unter
sichte, kleine.' kleine Unter
setzte; schwere und magere,
große und kleine, in jeder

crdciiklichen Kombination
von Umfang und Größe.

Anzüge, Ucbcrröcke, Motor
' ' mäntcl,

925.00 bis P35.00

Männer und Frauen

Birmingham Ala., 11. Nov.
William L. Harrison. Präsident der
Alabama Fcdcration of Labor, be

hauptct, daß nach der Ratifikation
dc FriedensvertrageZ der Streik der
Kohlengräber aufö neue ausbrechen
wird. Er bezeichnete den Einhalts
befehl des Richters Andersen als die

gröbste und offensichtlichste Berge,
waltigung, die jemals einem freien
Bolke zuteil geworden ist. Der
Kampf hat erst begonnen," sagte er.
.derselbe ist teinprar ' zum Halten
gekommen. Sobald wir finden, daß
der Krieg offiziell für beendet er
klart ist, wird der Streik wieder er.
klärt werden, und die Bergleute wer
den --kämpfen, bis ihnen volle Ge
rechiigkeit und Freiheit, zu welcher
sie als amerikanische Bürger bercch.

tigt sind, erteilt vird. "
.

' iv

Schnapsmarder brechen
bei tzy. Letzmann ein

. Viel hatte Henry Lehmann. 1011
südl. 10. Straße, von dem Stoff",
den er sich vor der Prohibition ein
legte, nicht mehr übrig,' obgleich er
es verstanden, wie es nun einmal ei
nein fürsorglichen Hausvater gc
bührt. recht sparsam damit Umzüge,
hcn; nun aber haben ihn Schnaps
marder auch um den letzten Rest sei.
nes Vorrats , gebracht, indem sie

nächtlicherweile in den Keller dran
gen und ihn mitgehen hießen. Sie
erbeuteten eine Quantität Mohol
und zwei Flaschen Blackberry Brau-d-y.

Womit soll - nun der tapfere
Wcnzclrittcr seinen Acrger hinun
tcrspülen, wenn er einen' Grand mit
Vieren umwirft?

Freudenbotschaft
für Hausfrauen

In dieser Zeit der allgemeinen
Preissteigerung aller Lebensbedürf
nisse wird es die geplagte Hausfrau
sicherlich mit besonderer Freude er
füllen, in Erfahrung zu bringen,
daß sich in Omaha mindestens ein
Fleischgeschift befindet, wo Fleisch,
waren ' aller Art, von allerbester
Oualität. zu sehr mäßigen Preisen
erhältlich ist. Diese Firma ist die
Buehlcr Vros. Fleischhandlung. 212
nördliche 16. Straße, die erst kürz,
lich ihre Türen dem kaufenden Pu
blikmn eröffnet hat. In der kurzen
Zeit ihres 'Bestehens hat sie sich je
doch bereits einen äußerst umfang
reichen Kundenkreis erworben. Buch
ler Bros, verkaufen ihre Ware so

billig wie nur möglich und helfen
dadurch dem Publikum," die hohen
Kosten, des' Lebensunterhaltes zu be
schneiden. Ein Befuch dieses Ladens
wird Sie von dem Gesagten über-

zeugen. ';

prohibitions-Frag- e

im Oberbundesgericht

Washington, 11. Nov. Das
Oberbundesgericht wird über das
Schicksal des Prohibitionsgesetzes am
20. 5!ovemöer beraten. Der Ober
bundesrichter White hat bekannt ge.
geben, daß ' das Gesuch der Spin
tuosenfabrikanten und der Vund's
organe um schleunige Behandlung
des bundesgerichtttchen Urteils von
Lomsbille. 5ky., welches das Prohi.
bitionsgesetz für verfassnngöwidrig
erklärte, gewährt worden sei.

'
Sekretär Wilfo

beruft Konferenz ein.

Wafliington. 11 Nov. Sekertär
für Arbeit erangelegenheiten Wilson
hat auf nächsten Freitag eine Kon
ferenz von Vertretern der Berglcutc
und Grubenbesitzer einberufen, um
über neue Lohnsätze zu verhandeln.

Portugiesische Kriegsverlnste,
Paris, 11. 5!ov. Die Portugiesen

haben von ihrer 200,000 Mann star.
ken Feldarmee 8,367 Mann durch
den Tod verloren. 4,180 Mann wer.
den vermißt. 200,000 Mann ist vier
Prozent von der Einwohnerzahl des
Landes.

Schlägerei zwischen Radikalen nd
Beamten.

Chicago, 11. Nov. Die HauS
suchung der. ' Bundesbehörden im
Hauptquartier der Roten" führte
zu einer Schlägerei zwischTn einm
mit den Radikalen Zympathi störend :n
Volkshaufcn und einer Abteilung dcr
Vundosbean-äen-: doch gelang es d?n
Beamten, ihre Arrestanten im Auto
davon zu führm.

Fan ' Morgan, 5033V Süd
25. Straße, hatte das Unglück, von
einen! GeschäftZauto an dr 30.
und G Straße überfahren zu wer
den. Er kam mit einigen Ouetschun
gen davon und komite ohne Beistand
nach Hmise gehen.

Auch im Leben dc? Völker zäh-se- it

nur die Zahlen, nicht die Nullen.
!Was zik bcchcrzigcn wir Amerikaner
j deutscher Herkunft alle Veranlassung
haben, ', '

, Sprzial'Moden für junge

Männer, von Faszion Park,
Society Brand, H?eyFree.
man, Campus Togs und

vielen anderen berühmten
Mode-Künstler- Die neuen

gegürteten Modelle in den

neuesten Schnitten und Aus

fühnlngen.

Anziige, Ueberrocke, .Motor
mäntel, .

'
.

$25.00 bis $65.00

Korrekte Äleidnng für

verbesserte

er

NsömsMWA

Alte amerikaniiche Polkslabsal i
tner Hrrrlichkkit.

Der Apfelwein, der noch vor
wenigen Jahren in Amerika zu
;5 Dollars das Faß in schier unbe.
Hrenzter Menge zu haben war. kostet

jgtzt 20 Dollars oder mehr das Fasz,
und in vielen Gegenden kann der
Nauser von. Glück sagen,, nicnn er
überhaupt guwn Cider kriegcg kann.,
Fast mit eincmmal ist die Nachfrage,
nach diesem Trank ungemem gestie
gen, mag dieS mit dein Prohibi,
tions.Rummel oder mit sonstigen
Umständen zusammenhängen.

Manche ' Kenner halten es für!
wahrscheinlich,' daß der Apfelwein tn.
naher Zukunft sich zum Rang eineS

onicrlianiicyen canonai rames
Wen werde. Tatsächlich war er:

schon früher, sogar lange Jahre hin;
durch, nicht fa fehr wett von vieler
Würde entfernt l Damals' wurde t;
beinahe jedem Gemeinwesen der Ver.
Staaten dieses Getränk des Wirtes j

wundermild hergestellt. Manche!
Amerikaner älteren Generation
erinnern sich noch mit großem Ver
gnügcn der CiderZechereicn in land
lichen Familien sowie vielfach nf
Trinklokalen und der sie begleitenden
Geselligkeit.

Meistens wud hnite dieser Stoff
3ti den sanften oder doch halbsanften
Ketränken gerechnet, und er wird
als eines der gesundesten und lab
samften Getränke angesehen. Nun,
man kaiin diesem Urteil im allgemei
neu beipflichten Etliche aber sind
auch dahinter gekommen, daß AtM.
wein, der einen geivissen Grad von
Reise unter g mistigen Bedingungen
erlangt hat. durchaus kein .sanstcr
Heinrich ist. mag er immerhin bei
maßvollem Genusse wohlbekömmlich
sein. An manchen Orten wird das
Trinken von "harcl eider" schon an
und für sich als ein wirkliches Laster
betrachtet, auch " wenn man den
Zeäzern ihrm Lauf 'läßt. Unter
gewöhnlichen, sozusagen normalen
Umständen entwickelt der Apfelwein
nicht mehr als 5 .Prozent Alkohol,
obwohl man schon aus gewissen Gat-

tungen "crab apples" Lider mit
10 Prozent Alkohol-Geha- lt gemacht
bat, vielleicht sogar noch etwas dar
über. Es sei onch daran erinnert,
daß schwerere Weine niit 12 oder
etwas mehr Prozent Alkohol nichts
sa seltenes sind. Freilich trinkt auch
der- Weinschlürfer solche gewöhnlich
nur in sehr bescheidenen Möngen,
wahrend man beim Apfelweinschlurf,
wie bei der Bierzecheret diel weniger
an Einschränkung denkt.

- Bei allen Umständen aber, welche,
eine neue Herrlichkeit des Apfel
Weines begünstigen mögen, darf man
lauch Schwierigkeiten für feine all
gemeine Herstellung als amerika
nischer Naüonaltrank nicht über
sehen. Einen Cider ersten Ranges
zu liefern, ist durchaus nickt jeder
manns Sache. Es gehört schon eine
gute Kentnis dazu, die richtigen
Sorten Aepfel für den Wein aus
zliwühlen. Manche geben gmn vor
zügk'chm. manche nur iniüe!mäßigen
Apfelwein, und andere find gar nicht
da?ür geeignet, seien sie noch so gut
für viele andere Zwecke. Sommer
Frühäpfel taugen sax wchtS... Ein
feiner Winterapfel ist nowendig für
einen würdigen Trank. Auch glaube
man ja nicht, solcherart Fallobst be
quem verwenden zu könnm, nur
das beste ist gut genug! Kleine
AnSschufAepfcl können wohl mit
gekeltert werden, aber nur wenn sie
in vollkommen gesunder Tersasstiiig
sind.

Als die we'tauZ besten amerika
ni'chen Eider?lepfel werben von
Kennern beute die. noch nicht so iebr
lange der Wildbeit entwachsenen
"crab appbs" angesehen lent'rnte
Verwandte der größerei: tfol',;i!'e!
Europas), und unter dielen trider
"m, die S'.igbeö'sche Svielart von

Virginien, welche den e?cl:'?:t Ge
schmack als Getränk nnd den llärks:rn
iodawaisermäßigen Kick" haV.i 'oll.

Die schwerli? Kunst ist und lle'bt
die Serstslnng - von altem oder
..hartem" Eider. der . a. sich leicht
in Essig verwandelt. Nur verhält
nismäßia wenige dürsten in häik?
lick?er Eidermackerei jemals eine
hohe Stufe reichen. Der Laie, der
ein bedeutendes Quantum haben
will, tut immer noch am besten, sol
ches von einem renommierten Eider
wacher nickt dem ersten besien
Farmer zu kaufen m suchen u::d
.ei böM loraiältia ia laarn.
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Hauptposten am Mittwoch

Im Auktions-Verka- uf f

Montag, den 17. November 1919 .

, . .
'4' ' ,! ' ' .;
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Beginn um 2:00 21hr. Verkauf wirb abgehalten bei HegeiU f
Schnee oöer Sonnenschein. i

''-....l- -
i - " ff I

ver Verkauf findet auf öer Farm statt, eine Meile östlich unö V
Zwei und eine halbe Meile nördlich von

ffirnsins Unterzeug
v

für Frauen nnö Uinoer.
Schwere Fleece-

" "
' iSxxÜjr W f"f

in zeöem ein. Etliche mü halboffener
ZZront und andere mit ganz offener

ront. i Reguläre Größe, per Anzug.
fß."ö; , außergewöhnliche Größe,
zu $3.25

BELGRADS, MEBRASKA
Zahlungsbedingungen :Seide und Wolle, Union Snits, für grauen in

allen Größm. in feinster Merino Wolle und
. Seid? gemischt. Ausgeschnittenem Hals und

LrmcLos,' mit hall'.ärmel und Knöchellange.
-

5!cgu!äre Größen zu und außcrae.
wohnliche Größen zu. ? 1.50

Westen und Hoscu für Frauen, fehr warnie und
' - leichte Unterkleidung. Reguläre Größe. tz3.l)6

das Stück,' außergewöhnliche Größen, da?
Stück 'zu , .$3.50

Zlerce Westen und Hose, für Frauen) sehr
. warme Flerce Anzüge in cream und wriß.

fys ir
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Beschreibung des Landes:
' ,

120 Acker unter Bearbeitung; 15 Acker in
Alfalfa; 20 Acker in Weidelandes Acker Hofe
und Gehölz. Verhesserungen-Gute- S zweistöcki

geS Holaus mit 6 Zimmern. Stall. 32 bei

ZG, 12 Ö6 Seitenpfosten. Platz für 10 Pferde
und 23 bis 35 Tonnen Heu. Nattcnfichere Ge
tn'idekammer im Stall. Kombination SCorn
krippe und Getreidespeicher. Schmeinestall und
andcre kleine Baulichkeiten. Gutes Wasser mit
guter Windmühle und Tank. An R. F. D.
gelegen. Tieses Land ist vollständig einge
zäunt: auch , kreuzweise. DicZ ist eiw' ideales
ICO Acker Farmheim. ' '

Zchn Prozent bar am Verkaufötag. Nest y
Zahlung wie folgt: Erste Hypothcke, ZI2.V00.
fällig am 1. März 1l)21. mit. 5z Prozent '
Interefsen. Nehme auch zweitd Hnpotlike für i
$9,200, für fünf Jahre, sechs Prozent .te
ressen. Den Nestkictrag bar am 1. März V.)2Q,
wenn die Uebcrgabe erfolgt.

In Anbetracht der Thatsache, daß ich mich'
von dem landwirtschaftlichen Betrieb zurückge.
zogen und mein Heim in Plainview. NebraSka,
aufgeschlagen habe, wodurch es für mich un V
deaucm ist, das Vermieten meines Awrz
richtig zu. besorgen, habe, ich mich entfchtosscn,
die Farm auf öffentlicher Auktion zu verkaufen.

1 J! '
in Halb und Wollärmel. Reguläre Größe,
das Stück. $läO; außergewöhnliche Größe.
daZ Stuck. Zu ............... ...81.75 l

I

- t i:C
l i l I
V i::J

Fiecce lined Unio Snits für Mädchen, mit zu.
rückschlagenden Sitz, lange und halblange.
Acrmcl; klein? Größen zu 1.50 per Anzug,
mittelgroße Suits $1,75; außergewöhnliche

: Größe, zu . . . .'. .$2.00
Union Snits für Knaben, Fleece lined, mit Oeff

nunz im Schrägschilitt oder Sitz mit Um
scklag, ver Anzug ?1.50; Mittelgröße $1.75:
sehr' große, zu . . .... ....... .$2.00

ANTON ENGEL, Eigentümer .
Herr Rawlins, der gegenwärtige Mieter der Farm, oder B. E. Conant, der Belgrad' l

ülliklioncir. sind gerne bereit, Ihnen daS Anwefm irgend einen Tag vor dem Verkauf zu zeigen.
'

'

Auktion: Bivia Bria, Colnmbns, Nebr. Feldclerk: B. E. Conant, Bclgradk, Rcbr. )
2 tthr nachmittags.-Mont- ag, 17. Nov., 1919.- -2 llhr nachmittags

Ü ' '


