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widert wurde, daf noch nicht diel rsragt sieln Lruchbanb j Kontraktor Robert JSdcll übergeben.
DaS Gebäude soll bis zur nächstengeschehene- - sei, kam der strenge BeAus de StaateCtiiari Plapao.PadS fehl an den Bürgermeister, sofort

eine Proklamation zu erlassen, dieZ.i 42M litt vrnirntMg pp,q
Pnirfilmiit), w,Il i

J !iifi!IM ffil.fl flfiiiXl
Bil?ii gpmarfjt sind,f'I75X

II Geschäftshaus Uin 5 Uhr abend
zu schließen und auch in den Privat
Häusern nur die aller nötigsten Lich.

um oif ycii iidice
am Ort u !ml,f. n.

Schul.Salson fertig gestellt werden.

Der yllstfonds
ist heute wieder

- um $50() gestiegen
(Fortsetzang von Seite 1.) '
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llfiiicil. Polinnen od.
f,iT.Trl.ii..i ..i.,.. ter zu brennen, biS sich die allgeX - iinnrii 1111141

1iJJ tullrftftt, bntjft ,,ch nicht trt
VfObminBHü ftB der a?im, dm Wetiem Wzst Point,' Nebr 24. Nov. meine Kohlcnnot wieder gelegt hat,

'
U i.7. Tspr 1

Tiepr Ausruf deS Bürgermeisters
is Komm nieten, xaiilfiib
finden sich frtfift frloigifici olm tlrftfffi6ifrliitt
Bf&imbfH imb elf 6(rmil(flallfit ßaU Met '3l!.l

Von unserem Freund -

Caspar Pa
schang in West Point haben wir ei,

nett längeren Brief über das Hilsö.
werk erhalten, aus dem wir uns ne

Leute nicht länger zögern, an'i t" 'r'&t';iviiunrn. jna roi nmi itlffil lrwiliiln.
CC1I IlilTfrt Gtt0t1ttttVARhr,teb Itl .ith-li.,- . f.

iteyt ocnn auch in der heutigen Lo
kal.Zeitiing.
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drungen fühlen, folgenden Auszug
i,r vinHi( 4LiiuiM'i, uit unurnrn, rvkiV tun

wnkn. lnbfin wir stNfN eine ??ro6( Vtavas
fcüsli umlernst nufrfilsfut. tittflbfii lt Ihren
S.'nmcn mit fccit ,,pn ttb fcnbfti ei tljrt

Am Sainötag abend kam ein Fall
vor Richter O'Bricn wegen Verkaiif
von Sunny brook zu $10 die
Flasche an Otto Rudat von einem

wieoerzugeben: Meme Ansicht ist

Werk zu gehen, und dafür sorgen,
dab auch Zu ihrer Gegend Sammlun
gen gemacht werben. ,

Fi'nanz'Bkricht.
Bisher veröffentlicht. . . .$25,012.14

nnue nn. yiotnic: xiap, Kobratrlt, daß sich in jeder Kirchengemeinde
denn fast alle Deutschen gchorm eiii, Knni uif.

J!me . !
Agenten namens I. Schuldt. Doch
die Herren: Rechtsverdreher machten
in diese-!- : Falle die Sache nicht aarn!R.citbf nVt CöY 'ipi'tV ViiiV ficlV röb, 'Ia'

ner solchen a- n- einige Männer
melden sollten, die mit Zustimmung
und Hülfe ihreS Seelsorgers eine
Sammlung veränstaltcn würden, um

vrniae. ' jflac und dunkler noch waö dunkel
kZ.00

23.00

5.00

8W ArbcitögkWrre für Pferde nd die Not in Deut chlond und Oestcv
war, so dak die Jury heute noch
nicht weiß, waS Sunny Brook eigent.
lich ist und sie konnton sich daher
nicht einigen und verlanaten nack

reich zu lindern. Soweit unsere Nach

Frau Lena Gosz, LoS

Angeles, Cal...
Paul Clautzncr und Frau,

Dextcr. Ja .
Clara Clauöner, Texter.

Iowa
M. S. Miller, von der

Master SaleS Co.,
Omaha . .

Maney Milling Oma
Co., Omaha r.......

tie Wnggonlaonng von Summet
', (Collars) und Sättel. ' barschaft'in Betracht kommt, hat

man noch wenig getan: man mus; Hause gehen zu dürfen.
Nur volle Marken, wie cntt8 Boston,

Vinny, Heimlest), Nmmnn nd fiifcflU. Die
lklbcn roerbon mit einem Nal'ait von dreißig
Prozent derkuult. Unsere NummelSeschlrt

aber in Betracht ziehen, dak die
Leute auf dem Lande augenblicklich

25.00

50.00
Tiefes Bild zeigt dle erste Sendnng do kondensierter Milch, bke ds dem NehritSka Zkelt

'
der Amerikanische ' Hilfs.Gefrllschast für Zkntral'Europa nach New Vork bgefandt vnrde. '

mit dem Cornpfluaen sehr bcschäf.
Um .vloomfielö, Aebr,
,. Bloonifield. Nebr.. 24. Nov.

Nose Jensen. eine Tockter von

tigt sind, und daß wir Farmer um Eingesandt von Ed. Poll

kpnimee ,
. -

200 Panr sSk 1 $65.00
'. 800 H'nnt flit le '17.00 '

300 i'onr fiit If $.r3.00
100 fl!!!lfIIiinn.S.o!ttirrf, skbk iHÜKIa.
JOO Paar ?bruchle GelÄIrre fite te ls.15,

TIe bellen Lebeihalller. tlfl.80 per Dutzend,

man, H,Idreti Neb.
(Namenliste unten)...

diese Zeit diele Ausgaben und wenig
Einnahme haben..

. In unserer klei
.1 in c tt

s ArH&xUct llcfgUnb
i i- - r l t ?

47.00Herrn und Frau Peter senken, bat '
No.lÜL;Eoncord ZZugllrüngf, Garnitur von vier. nen, nu ivamuien zautcnocn islino K- - 'lorwniroui ctttop.

5 'lischcn Ct. Charles Gemeinde find FMrr?': -
tlt.W. ...
' ffarm nn! ?kkla!oren sollten diesem Sf
(('fciificilärmil .bclonbere Wnfinfiffiinifelt scheu
ke, b liniert Sinnet Lberllilit und wir dte

OMAJHA,:iiJ2,

sich, am Sonntag Nachinittag, nach
drin sie ihre Kleider mit Petroleum
getränkt hatte, verbxaiintDas jün
ge Mädchen war schonleit einigen

y wm,w4.yy,? '.244.50monifit vuiTOiet des ziiav

wir gleich, an die Arbeit gegangen.
Ungefähr die '.Hälfte unserer Glie.
der hat soweit beigesteuert und' wir
haben ' schon da3 nette ' Sümmchen

'-- V
PAV tO TUt

Eingesandt von F. I.
Buntemcycr, Dcshlcr,
Nebr. (Gebervcrzcich.
nis untenstehend)....

Von der Oldenburg Loge
No. 32, O. d. H. S..
in Pendcr, Nebr....

Gittlieb Launcr, Colum.
bus (Eingesandt

' von

Machen trübsinnig und trug sich mit
lrc,ve nie uutec

Midwest Harness' Co. ijosrv.vy- -
,.onotn ok

a 1 ; ' , . . i ' ' ;
"r&U&tl&t n

tfrÄ-toe- '

mt&te&t&SL Tt&r-- .

clv tmoroaedanicn. so dast sie stets
100.0070ß nördl. 16. Str., Crnstsja) Nebr. 3äkmC T,rWrJi-Kwtf.Otik- l

bewacht werden
,

musste. . Am ' Sonn
tag Nachmittag gelang eö ihr aber,
sich zum ,KornschuPpcn, fortzuschlci.
chen und den Selbstmord zu beae.

vott $816 beisammen, Etwas über
die, Hälfte ' dieser Summe wurde
nach, Uebcrcinkommm verteilt und
direkt nach Padcrborn, Breslau und
Wien geschickt für den Rest wurden

C';:ftl!!E3i!!E!!il;E!!aISI
Carl Nohde) ' 10.00r r j jY fi

' M' 7'T'C?V"C"JrrCorn Exchange National5 Bank.DR. F. J. SCHLEIER hen. Die Tat hat hier grojjcS Auf. 2 34 ' Omaha. Neb.Total VJ-iU- u 4 . - '$25,523.64Schuhe und Kleider aekauft und ?ljac3i-j- :.iclicn erregt. Ben Begräbnis waren B4Webenfalls direkt verschickt. Ehe unsere Gust. Haueisen. o,YcetthUf.Sz'alle Brüder und Schwestern. .mit .iFin Sekretär.Kollekte beendet ist, hoffen wir noch Ausnahme des AruderS Peter, der

Deutscher Arzt
und Wundarzt

I 1140 Sirst National Bank e k
k bände, lö. fttib Karnam Str. I

eine ansehnliche Summe aufzubrin in Omaha von den Nachwcben Kollektiert von d. Pollman,
Sildretb. Nebr.:gen und können uns dann sagen. Diese Abbildung zeigt den Scheck zur Bezahlung der ersten Milch

sendung fUr die darbenden Uinder in ZNittel-Sursp- a
einer Operation für Blinddarmcnt.
zündung erholt, zugegen. Ueber die Rudolf Habbcn.. 5.00

dasz wit unsere Pflicht einstweilen
getan haben. S ist rühmenswert,
daß die jungen .Männer, welche die

lrsache des Selbstmordes ist nichts Tom Casper 10.00
okkiremmren. ion 11 di 18 eotmlt t Bestimmtes bekannt. Middent Saatboff

alte Heimat nie gesehen haben und Die hiesige Hochschule will einen Frau Frank Johnson...-.- .
2.00
6.00
5.00

iaog und pit 5 nachmittag.
Office tflcr&ani ouglak 4308,

tllcönunai Irginia p.
wähl nie sehen werden, mit Vciträti aus fünf Nummern bestehenden Christian Bungcr
gen von $25 bis $50 herausrücken,SW Zecture Course geben. Die Ge. John BunaerOooniinas-Urlevdo- Kar, 6178. Voraussichtlich werden Unsere NcichIV chäftslcute werden sie bet dickem O. I. Nordbrock

5.00
5.00

10.00

Eine WaMpllllldllUM
Milch kerläßt imMWM- - täglich

li.i ifn? ü rr t;' f'wwwra bargcmeinden, die fast alle arökcr choncn .Unternehmen unterstützen, i Gerhard Caspcrund starker' sind als wir. es vcr Walter Repennmg befindet sich
suchen, uns mit unserem Schcrflcin Zusammen. .......... .$47.00auf der Besserung. Sein Bruder
lächerlich zu machen indem sie mit Alvin, der in Edgcmont, S. Dak.,Wttfon's

fteruttgs-Gesetz- e DeUcr. Ncbr.,zu Besuch weille, kehrte bei der
17. Nov.' 1019.Nachricht vo ndcr Operation seines

Summen von einigen Tausenden
losbrechen. Das müssen wir über
uns ergchen lassen Und uns mit dem

Sprichwort trösten: Freuet euch mit
snTBruocrs zurück. ,. . Peier,

Omaha. Nebr.Hier geht das Gerücht, daß .
in

enthält ysseS Wissenswerte
das Sie kvisse müssen, nm
Bürger dieses Landes z
werden. Preis 50

den Fröhlichen.. ;. h-- ,..

Wenn Sie Hypotheken, Negierungs-VonöZ- ,' Depositen'.
Zertifikate oder Geld haben, um in unseren Vorzugs-Aktie- n

anzulegen, dann schreiben Sie uns und wir wer '

,
den Sie

"
einladen, nach

.
unserer Office zu

..
kommen,

.
ohne

Y y. i.5ff fi er.. - ri m i c im r

der indianischen Sobo Kirche, etwa Werter Herr Peter l

20 Meilen nordwestlich von' der Sende Ihnen hiermit Bank Draft
Stadt, 600 Quarts Schnaps kon. für $110.00 und Scheck für $134.50

KIESER'S BOOK STORE fisziert worden seien. Dock ist eine zum Be ten oer Notleidenden rn
Aus Fremont, Aeb.

Frcmont, Ncdri, 21. Nov.'-- L. D,
Richards Und Donald Hanson, wel

iuumjt; unioiien, ooer exn? iangeixeuiei: meier KacieU'r.r. . n ... rv.v. .:... ; .. . - i . '..Vji.7 .M'f fBestätigung des Gerüchts noch nicht Deutschland und Oesterreich; bitte
erfolgt.

'
, selbige Herrn Haueisen zu überlie. 10)011 Miro zu Hynen lommen,..? ' ' v221 nordliche 16. Straße, - !'. ' 'SJr

"S'A.V'?Omaha, : Nebraska. H. D. Wcnke. ein bckaniüer An. icrn. Leider war es nicht möglich,
icdler. ist neulich ,u seiner lckten gleiche Summe wie früher einge.

cher Letzterer in ''samp- - Funston
während, des Krieges in 'General

Ruhe bestattet worden. schickt, (etwas 'über $800) wikder

Ralph High und Lila Abraham. Zusammen zu trommeln, aber in derZsöer )sger . Sports on wurden in der Eviskoval Kircke uiuntt werden hier immer noch

Wir hnbew jetzt MtausendvieHnn'
dert Aktien inha b e r in Nebraska !

. . . ' -
Z. .7 ' '7 ...:ir .? ... ft .. '

. i - ' I

Woods Office beschäftigt war, sind
auserlesen worden, die Organisation
der Wähler für die Präsident
schafts.Kampagne. von General Wood
zu leiten. -,

DaZ Automobil von E. R. Gurney
ist in Omaha gestohlen worden. Es

" mann
sollte sofort um unsere neue, reick

zu Hoiorcoge getraut. Ralph ist ei. '"'"eioige merzen ocn armen ve.
ner unserer beliebtesten iunaen Lpute drängten Mitmenschen im alten Wa.

lustricrte PrciZliste '
schreiben. . Frei und war ein Iahe im Fliegerkorps terlande helfend die "Hand reichen,

in Frankrc). .
Gott gebe es, und vcmelt's jcdenzur koch.

Karl Schwarz. Ticrausftodser war ein Cadillac und, mit mehr als! nwlae des Koklenniana?lz ist ever reiucii.
,419 südl 18. Str., Omaha, Nebraska der elektrische Dienst beschränkt wor. Die Namen der diesmaligen Geber$3,000 beewertet. Diebstahlvcr

den. .. und wie folgt:stcherung betrug $2,000.' fcteKKf
Win imx Die Krabmmnsckiini'. Z?s Richard Wenncv. $ 5.00Fred O'Dcll, ein 6iahnacr Kna"""vTUfjyiw''1

itekJLmutdä wmüJty&issM

Seit aus'.er Ordnuna war. bat ibre Christ Eitzman. . . .. 5.00be, wurde von Carlos Morehouse
Eüberfahren. Der Kleine befindet sichMarks mh Zkronen Tätigkeit wieder aufacnommen. e. W'l1 Nontschler 10.00 o. .i. r..V!f. m.ri t )

E. M. Uphoff.... 25.00im Hause seiner Eltern rn arztll, den Tag stellen sich Bewunderer ih
cher Behandlung.

othb, .Priek ,'..' ' '.,
Gmatza AebrAsKa
Schnibk Sr Ihren Name und Adresse Z diese Knvo ud sechen Sie denselie a

FredEhlers...... 2.00
Wm. Burcharht 10.00
Geoi Schmidt... 5.00

Enaebret S. Larson starb heute
rer Arbeit ein.

Aus Grand Island.früh m seinem Hause. .160? Par

i
xaUn Sie jetzt für spateren Be

!,?rf zu dem niedrigsten Tageskurs

LsnKanweiZunsen,'
I -

'

Schecks und : '.

I Geldsendungen

H. G. Schmidt.. 5.'00 " f&ie?iif. w- -Avenue,
'

nach , einem Schlaganfall, p . ivupon.SSstrm ' 5Rvprnrtn . K srHerr Larson. war im Jahre 1870 Grand Island. Nebr.. 24. No-v.- 1 'ZZ innXvon Dänemark eingewandert und lt. sn c '(v0...i v er. I v'-'""- " xv.w
wohnt Zeit 1880 aus einer Farm in vrano siano mxxo uo. yai Adolplx Nickclsm.... 5.00

crne Zweig-Offic- e m Omaha errich. gn mPhPr ,ln notlcidenoe Angehörige m
i

I

Lktth Corlisz, Präsident, - .
Waterloo Creamery Company. '

Omaha, Nebraska. . . .

Ich möchte gern weitere Einzelyeiteil übor eine Anlagern dieser LeMfcha.ft habe.
Dodge County. Er erfreute sich der tet rn Verbindung mit der Western ed Hobelmann...!.."!'' 15'00

I

I

l.
Achtung aller, welche ihn kannten

coior uar v .onwany. ?t.oomv on vs, !
, tmn

f. cutschland, - Ocstcmich, Ungarn,
fzechoSlovakci, Polen, Fugo
ÄabZcn, Rumänien usw. zu dem
icdriWM" Tageskurs erledigt.

DaZ Begräbnis findet am Mittwoch, i..V m..LL ..." VV" wmrn,,,,,,. X.UU
UHU KJUllU'.l HUU III U tlt'C ifOUUV2 Uhr, vott der dänisch lutherischen Name " t V' ?,?'e?.Cnolc Maschine am Donnerstag $110.00Kirche aus statt.,.,,'

SchifIskarteii t&! alle Linien nach Omaha gesegelt und machten ud Mueller
. I vf J si. nnj t w $20.00Die hiesigen. ColunurnZntter

"

hat Adresse
oie x.our m iuu nnmen tnu 01-- v
r., fi(uj vj. v.. ,,,.. ,,,,,, 10.00

1.50
en am , Samstag em Festessen und
Ährten L0 neue. Mitglieder in die u.mwt.ua. Vuk7. Moss ;..

4t
senden Sie sich !n llen Angele

Änhcitcn an die allctablierte Fir
'

s.a JPolizist Howard reiste nach Jack. Vr ' 3.00Eehcimmsie des Ordens ein. E. S WWW S3SEsonville. Jll., um William. Span-- n '
2.00Wehlan. von O'Ncill besprach das

beliebte. Thema-- ' der Amerikani
hower nach Grand Island vor ffcXfttäSZi-mX.Z'-vlorns Lngel isänker 5.00... t,: . uT. tvrf lviv-- u"hui nu uiiuuuu, wtuc tu ttiuiiHirehtn s,,s4K 2.00leruna. . ,J29 Grccnwich Straße .

cn .... a . lw rn Dodge Straße, $L Stocks is.von welche (tUm" mrLS" Autvlnobil und elckttische Bedarfs
artikcl.3.00Sheriff Condit und fünf Gehül- - VVUil tU I

voremlger ZeÜan h'Me Geschäfts.
I

W,n. Darpauer....fen verhafteten gestern hier Stewart
. cem ymi, vi, y.

Unter Aufsicht der staatlichen
'

i .
' Banlbchorde. ... Wced Tire Ketten. Hood und

Glück bringende Traurmge-e- i Vro
degaards. 16. und Douglas !tr.tue .uuuuiu ik. wwimae mnac rn ms.e, 5.00

5.00
3.00

M? t,.r,.j;i r: ' r"V' """""i1"'1' Radiator Schutzdcckcn,Primers' fürogan. weicher . vor einein Jahre
einen Fremdgeborenen in Vcnton. r.u.'nnt CVTT , 9

uuu' r 5" "j' I
E. I. Eyden Anlauf bcr kaltem Wetter installiert,in XZU,.N1 au utuuiyciu iuuiüc 1 tr-ft- Rtt, MLbel.Reperaiur. v1

Omaha j?urniture Revait Works;5.00Anotr c vtAfrur 1. .aIi V VI.. v. (i
1 tt."F "um $00 in Geld und Liberty

BondS beraubt . habm, soll. Hogan
uuu vui ; 1 uwuuuji uuu ic uir iut nfitf(rtTVi. ennn

Sine Klassifizierte
Anzeige

in der "'

Caglichen Gmaha
Cribiine

kostet nur wenig.
Die Erfolge sind grobartig.

Tel. Cyler 540

;rv
Polizei

rij.;:.cr:jr,
wurde davon

cn
benachrichtigt.

t.r H Weamer'' o.uu
296S Farnam St., TelepohnS Hsr
ncy 1062. Adolph KarauS. Besitzer..kam vor zwei Wochen von derft: Clfke loiia, 8415 Jiej. Hame 4791

Alkohol Hot Shots, elWrische Ve,
darfsartikcil und Reparatur.

Telephon Doug. 7582
W. B. Auto Supply Co.,

204 Farnam Str.
William F. Weber, Eigentümer.

cribner Nachbarschaft, wo et auf .jhu ,ivayVc,u wiwquuu. Vorder strahe. 10.00
14.iahrlge Knabe . David9r. cee w. Edwards ein Farm gearbeitet hatte. crn:j-....- . 7.. . v. wku...,,,..., u.win 111 ii ri'i iiiii? i ir'i? iinr 11 nirrnrv m nnm iryv vvkwk Wfc V 14 (.li AUVIl

Chiropractor in der Nähe von Wood Niver, nahe $234.50

' AdvokateS.
H. Fischer, deiitscher ReHSanwalt

und Notar. Grundakte geprüft. .

Zimmer. 1418 First National Sank
Building. ' ,

Aus Cslumdns, Nebr.' am Eisenbahngeleise mit eingedrücktr-
, d, ckt 24. nd Qtxtam ttt. Achtungsvoll Ihr, Zu verkaufen.'.em fcclislöel besinnungslos rnifac- --- ) mittut

i n

CokunbuS, Nebr.. 24. Nov. 1919 Ford Tiuring $50.00unden. Noch ist nicht ermittelt, auf - Bedienen Sie sich der Klassi. wert von Extras. Car in ausgezeichwelche Weife er die Verletzung amDas U. G. WetterVureau zeigt eine
kalte Wells an, welche von Montana fizierten Anzeigen der Tribüne! Der nctcm Zustande. Box 13, Tribüne.

F. I. Vuntcrnicyer.

Staats.Erob.Loge
b.' Herniailns.Söhne

in Nebraska. '

Columbus, Neb..

Hinterkopf erhalten hat. Ord,
. Elektrisches. .

Gebrauchte elckttische Motore-T- el.

DouglaS 2019. Le Bron
Kmn. Ufi Süd 15. Str.

ostwärts geht Und eine Kälte brin. Erfolg ist ' überraschend die Un
kosten nur winzig. " : ffTrotz Prohibition und Arbeit für

gen wird von 15 bis 10 über Null. ,eocn, scheinen die Nächtlichen Ein
Zu verkanfen.Für Nebraska ist für heute Nachtl) oruche und Diebereien sich zu der min: rr , iivu. wirf.

Verlangt!
Mehrere ZeltungSttSger

verlangt für die Tagliche
Omaha Tribüne. Mau feie
Phonicre Tyler 340 nd fra-

ge ach Herr Elsever.

las5!5lnerte ?ln?eisenZmeyren. ,zazt itvcii u jwitocn TOorfn. k.., Kranlheitöhalber zu verkaufen
ein gutgehendes Groceric und... rv'.-r- n ijf.i.i Ä,,.. r . wuuu u

windiges. Wetter angesagt, mit Ne.
gen und stellenweise Schnee. Eine
ernste Mahnung für Me. die Kotz

urue nuue oeriai. aus von mnns fti.j. m..cr...f .... m.j ..x..'
Bücher.

Answahl: Ohne Lryret Englisch.
Wörterbücher. Bricssteller, Gesetz

9rtfftnü t,rSa ;. isxir.. . lw,?.'.1U' 1111 i I. wuwymi" uuv .mua winujt-i-
.

i
en möglich ! zu sparen, da nreinand

Fleischgcschäft, in deutscher Nachbar
schaft. Sprecht vor 3100 Amcs Ave..
Omaha. Wr. , 11.24-1- 9

2iV nage von $110.00. Bewilligt von Gutc Bezahlung, dauernde Arbeit.
ÄLä etnC,S0U,Cne W --s

Oldenburg Loge No. 32, Pender. Nachzubazm bei George Bolz. 532
sinnnn i , o,. t t

i büchcr, Gedichte. Kochbücher. Dol,
mctscher, Liederbuch,

'
Svrachmeister.

aaen kann, wie bald die allacmcineJt Pdrt (ZUM r..v : .,V.V "r i "ra" umui' iKohlennot gehoben werden kann. Un.
Bewcrbungsbriefe. Amerikaifche."r- - lumbus, $10. uammcn $110.00. -.-. -- - - - ... -

cre Llchtstatlon rn. Columbuö ist wirtschaftlichen Departements von ry;r tubiem x,; Bcr anat Wclbllcli.
Land zu pachten gesucht.

Deutscher Fanupächtcr, 32 Jahre Burgerrecht Gesetzbuch, GeschäftsIUI 1II1L Vllltl " 'morgen ohne Kohlen, wenn nicht eine bricssteller. (.ktrizität. Doktorbucki.Mädchen für allgemeine Hmiscir alt,, lcdig, wünscht von älteren LeuCar, welche schon langst unterwegs SSfÜliÄ" c- - Ä'S"SÄÄS m"M-s- , ten Land zu Pachten, an Anteil dert, bis um S Uhr hier eintrifft.
bcit. Nachzufragen bei Albert Krug,

Woolworth Ave. 9

Amcrikauischer eflüsclzuchter, $
t5ibuch. GraLbau.

'
Milchwirtschaft,

,m ist der Wunsch der Vaterlos
( cfirncrü Company, daß Sie deren

t.vcige an anderer Stelle dieser

I rtung lesen, unr bringen Sie' die
?'be auch zut - Kenntnis Ihrer
stunde..

(,

Heute, morgen wandten sich die lich untersucht werden müssen. Bei Carl Nohde.Stadtbehörden an den Regional Zimmerherr verlangt.Vernachlässigung dieser Bestimmung,
werden die Eigentümer gesetzlich be. Ein dcnffrisipr .Cirrr. nt mit nmrm

Ernte, .(wo er wohnen und boardcn
kann). 'Adresse ist: Guido ' Sckoll er,
Z'elarade. Nebraska. 11.27.19.

, Kost' und Logis.
Das prciswürdlgste Essen bei Peter
Nump. Teutsche Küche. 1508,

Coal Direktor m Omaha um HAfe.
Als Antwort kam die Frage, was
hat ColumbuS getan, um den Koh.

Lesen Sie die Watcrloa ßrpn.lmihprrn' miMwi fi Qimnw. iiinast.

vaaerrezeplvusier, , Ingenieur. Ma.
schinistcnbuch, Deutsch.AmcriksilchtZ
Kalender. Schreibt für ,GratiSPko.
sockte. ,,j
Charles KallmeherPublWas tjn.,
205 East 45. Str New Aork, fH

Weruft Euch bei Einkäufen cmf Der $50,000 Anbau an das Jef.'merh Anzeige an anderer Stelle die. bewohnen. Nachzufragen :l!)2l) So.i Zeitung. lenvorrat zu sparen und als er fcrfon Schulaebäude Mrde dem fer Zeituna. ES wird sich bellen. ' 14. Str.ir 11-25.-


