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allein die $24,000 Schadenersatz be
zahlen soll.
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Frohe Weihnachten
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iNer M.
Eine neue Mordtat srni?sisch tu

'...,., datt.

Lndwlalhasen, 80. Oktober.
Die Franzosen haben in Kaiserslautern
eine neue Mordtat derlibt, deren Opfn
der 27jährige Kaufmann Richard
MoebS wurde. Dieser machte, all er in
Begleitung eine! Freundei abend 'an
zwei deutschen Mädchen, die bei Franzo
sen standen, vorüberging, eine abfällige
Bemerkung, wobei die Mädchen ihm mit
der Hand inS Gefcht schlugen, während
dieser mit einem Ctvckschkag nach den

Angreiserinncn cmtworkte. Der Fran
zose, der nicht im ermssien belästigt
wurde, lies zunächst von, kchrte aber
bald mit mehre Kameraden zurück,
von denen zwci dem Vkö nd seinem
Begleiter die Revvwer vsrhlten, wäh
rend die annen ans sie ewschluaen.

Fem!iell" Uh
Yi AkWzlöshii.

Leipziger Kommunisten dom
Rote Soldatenbund mit der Kasse

..: . durchgegangen. ; ..

Ltsp,lg. 7. Nov. In einer gehe!,
wen Sitzung de Note SoldatenbundeZ

'wurde bekanntgegeben, daß seit Freitag
der Vorsitzende de? Roten Soldatenbun
dcg König und der Kassierer Noedel mit
der Kasse in Hohe von 23,000 Mark
durchgegangen lind. Der Redner teilte
bieg den Anwesenden, die er olle Person
lich kannte, im Vertrauen mit und bat
ganz dringend, nichts den Mitgliedern
und der OeffenNichkeit mitzuteilen, da
durch solche Loröge die Migliedcr da
Vertrauen zur Leitung verlieren und eö
nur zum Schaden ker kommunistischen
Partei geieiche und außerdem ein grober
MitgNedkabgang ,u befürchten sei, wenn
die Allgemeinheit don der bereits vierten
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herzlichen Glückwunsch

zum neuen Jahr
wönscht allen
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Aus Grand Island.
Erand Island, Ncbr., 19. Dez.

Arthur (5. Mayer, Sckrctär bei hie
figcn Komitees zur Unterstützung
für Deutschland und Oesterreich, hat
soeben Nachricht erhalten, daß die
200 Kisten Gagle Brand Condensed
Milk", am G. Tezcnibcr mit dem
Tarnpfer Nockaway" nach Hamburg
abgegangen ist. Till Sendung wurde

Wm. F. Wappich, Advokat.

Spricht deutsch und ist össentllcher
Notar. 801 Omaha National Bank
Gebäude. Omaha. Nebrasra.

Praktiziert in allen Gerichten des
Staates und der kZ'reinigtm Staa
ten. Schreibt Testamente aus, besorgt

,Ä.'s,htitcl und sieht Abstrakte durch
Sicht, daß Testamente im Nachlassen.
schaftZgerichte geordnet werden. Be.
sorgt Voümachten und zieht Erb
schasten in "irgend einem Teil der

Freunden die

' iVM Hafer cumber Company,
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an da5 Deutsche Note Kreuz obres,
siert, durch welches die Weiterbesor

derung nach dem Bestimmungsort
besorgt wird.

Nobert Schultz, ein Angestellter
bei ' der . Central Power Co., der
schwand vor mehreren Tagen mit
einer Oberland Car. Die ersten

Spuren feit seinem Verschwinden
wurden von Superior, Nebr.,

wo er daS Auto in einer Ga
rage eingestellt hatte, Schultz war
aber nirgends zu sinden. -

Am Nachmittag des 25. Dezember
wird von der I. W. C. A. eine so

genannte Community . WeihnachtZ.
feier veranstaltet. Durch öffentliche
Beiträge wurden über $500 aufge
bracht, welche für diesen Zweck der
wendet werden sollen. Die freier sin
det im Liederkranz-Sluditoriu- statt.

Der Liederkranz hat Einladungen
an seine Mitglieder zur Weihnachts
feier am 25. Dez. abends 8 Uhr
ausgeschickt, zu gleicher Zeit werden
die Mitglieder zur Sylvesterfeier am
31. Dezember eingeladen. rs

,

In letzter Sitzung deö StadtratZ
wurde die Vergrößerung deZ hiest.

gen PolizeidepartcmentS ernstlich in
Erwägung gezogen. Cs sind in letzter

Zeit so viele Einbrüche und nächtli
che Ucbcrsälle vorgekommen, das;
man eS notwendig findet, die Zahl
der Polizisten zu vergrößern. Es
wurden auch eine Anzahl Klagen
vorgebracht wegen Vernachlässigung,
die Seitenwege vom Schnee zu rei
nigcn. Auch wurde angeregt, das; es
schädlich sei, das Asphalt-Strasze- n

Pflaster aufzureißen, um Wasserröh
rcnvcrbindung mit Häusern zu ma
chcn. Es wurde darauf hingewiesen,
daß die Verbindung an leeren Bau
Plätzen bor der Pflasterung gcsche

l)cn soll.
D. W. Gciselman, früher Kassie

rer der State Bank von Grand Js
land, hat eine $24,000 Klage der
loren. Ein alter deutscher Farmer
hatte durch Gciselman ein Stück
Land in Iowa erworben, welches

zum großen Teil überschwemmt ist;
infolgedessen durch falsche Angaben
von Gciselman, Hy. Nidfeld und an
deren bewogen, strengte dieser Far
mcr eine Klage an, wobei Gciselman

Welt ein und kollcktiert Ausstände. P?J Aß - IP t""'mjr - m
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CHAS. F. KRELLE
Klempner und Handle in

Eisen-- und Blechwaren
Zinn, Eisenblech, 8r-naee-Arb- eit

usw.
Tel. Dog. 3411. 610 südl. 13. Str.

.Alelchior Ccis & Sott
- Krnnd.eigentumö'HändIn und

BersichernngS'Agen:?.
6ri 1 im Geschält. "

J Tel. Tonglas 3555. .

215 südl. 16. Str., Omaha, Nebr.

3Ä5

sp. Melchiors & Sott!
1 AZaschknenwerkstatt
NtoNeparatnrea eine Spezialitai.

kparawrm all rt prompt auögewdrt.
1218 ettaße Cmta, T.ttt.

Kaufen ssie jetzt Ihren Jahrcsbedarf an Kaffee zu
unsern geradezu unerhört niedrigen Preisen.

,
Machen Sie

i h r ein praktisches Weihnachtsgeschenk und schlagen Sie
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, indem Sie die ge
machte Ersparnis zum Einkaufen, anderer Geschenke benutzen,
die Ihnen dann tatsächlich nichts kosten. Wenn Sie z. 85.

100 Pfund unseres fancy Bogota und Bourbon VIend Kaffee

zu $46.00 kaufen, dann sparen Sie über den Preis JhreS
Grocers zirka $29.00, indem wir positiv behaupten, daß dieser

Kaffee ebenso gut und besser ist, als wie irgend ein Kaffee,

für den Sie Ihrem Grocer in fancy Paketen und Büchsen bis

zu 75c pro Pfund, oder $75.00 bezahlen müssen. (Andere
Sorten und Preise im Verhälwis.) Dieses ist kein blödes

Geschwätz, sondern eine nackte Tatsache und sind wir gern .

willens, Ihnen unter unserm Schickt kein Gcld".Plan den
Beweis zu liefern. (Leset unsere Anzeige m der Montag.
Ausgabe der Tribüne" vom 16. Dezember.) Bedenkt bitte

ferner, dass Ihre Ersparnis tatsächlich diel größer sein wird,
weil Kaffecpreise och bedeutend steige werden.

wir empfehlen:
Fsmh Santos, ausgezeichnete OualM,

IUlH3IIIlIIlItIlIIIIIIIIIEI!IIIIIIIIIIlIIIIIIIIlI1IIlIIIlIlllllIIIIIlIlI1IIIIIIIIIIIlllIMlllfHIIIIIlIt per Pfund nur
Feiner SantoS Bonrbo, häufig auch O j; Grocers Plend" genannt, nur ........ )OC
Fanch Banio$ Peaberrh, besonderer AO r r

Clanö F. Eggers.

1 EGGERS
Vargain, per Pfund

Golden Rio, guter, süßer und ge
funder Rio, nur w"v

Fancy Gnatemala Blend, kann nicht . AAg
übertroffm werden, nur

Fancy Bogota nd Bombon, aller ACLt
Inhaber.
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Deutsch. ZluWnderZ

.
Aus Uansas j

Lehigh, KansaS, 18. Tez. Nach,
bim ich mit einem Brief an einen
freund fertig bin, sehe ich die Fe
der gleich wieder an, um auch einen
Bericht für die Omaha Tribüne zu
schreiben. Wünsche allen Lesern, dem

Herausgeber lmd dem Personal der
Tribüne fröhliche Weihnachten und
ein gesegnetes neues Fahr! Nach
dem c3 nahezu drei Wochen kalt ge
Wesen war. nahm daS Wetter eine
Wendung, so daß man wohl sagen
könnte, ?Z ist jetzt IchLnes Wetter.
Zumal macht daS - schöne Wetter
Freude und Zufriedenheit, weil eS

daS Gegenteil von dem ist,, das
vom 17. bis 20. Dezenter geschehen
sollte. Wir sind Gott Dank schul-di- g,

das; er eine Wendung zum 23dj
seren für unS machte. Und, in die

Zukunft schauend, sollen wir unS
vorbereiten, allem zu entfliehen, das
in der letzten Zeit geschehen soll.- -

Jetzt haben die Ladenbesitzer eine

reiche Ernte; die Städter und Far
mer machen jetzt ihre, Einkäufe.
Nebst Hausgebräuche, werden auch
köstliche Tinge für Geschenke gekauft,
so das; der Käufer bald eine große
Rechnung zu bezahlen hat, die der
Verkäufer mit leuchtenden Augen
und einem Dankeschön entgegen
nimmt und in seine Geldkasse legt.
Es kommt aber auch die Zeit, wo

der Geschäftsmann nicht, das bare
Geld in seine Kasse schieben kann,
sondern die Rechnung muß ins
Schuldenbuch geschrieben werden.
Doch so lange der Vorger ehrlich
bleibt, hat es nichts zu sagen. So
haben wohl auch die Herausgeber
der Zeitungen mit ihren ehrlichen
Lesern Geduld, die möglichst bald
bezahlen. Hoffe, das; unter den wer-te- n

Lesern der Tribüne keine unehr
lichen Vezahler sind, sondern sich alle
des Sprichworts eingedenk sind:
Ehrlich währt am längsten." Diese

Ehrlichkeit schützt auch den Herculsge
bcr vor Mißerfolg, und die Zeitung
bewahrt ihren guten Ruf; und die
Anzahl der Leser wird immer
größer. Und hoffentlich wird auch
die Zahl der Korrespondenten größer,
damit die Zeitung immer mehr Ve
richte aus allen Teilen des Landes
bringen kann. Die Leute hier find
jetzt sehr beschäftigt, dieweil wegen
den kalten Tagen manche Arbeit m
getan blieb. Der Weg ist jetzt gut
und die Farmer fahren so fleißig
Weizen Nach der Stadt, das heißt.
dleicmg.'n, welche noch solchen ha,
oen. Die Kornernte war schwach;
mancher Banner hat nicht genug ge
erntet für seinen eigenen Gebrauch.

Das Pauen, das wahrend der
kalten Tage unterbrochen war, fängt
auch wieder an. Jetzt gilt kern Shi
bcnsitzen, so lange das schöne Wetter
anhält Hoffentlich bleibt das
schöne Wetter über die Feiertage:
mögen sich die besuchenden Frmnde
recht an?emhm unterhalten. Wir
wollen mich hoffen, daß viele von
ihnen über ihre Weihnachtsfreudcn
uns Erfahrungen berichten werden.

- Georg Heinze.

Tief blicken läßt eine Anzeige im
ZoisaM Beobachter vom 13. No
vcmbcr dieses Jahres. Sie lautet:
Aufruhr, Plündening, Raub, Er.
Pressung versichert zu günstig,
sten Prämien und Bedingungen.
Allianz" VersicherungZ-Aktiengesel- l.
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Wir verkaufen vermieten, der
sichern und machen Anleihen auf,
stadttscheS Eigentum im nördlichen
Stadtteile. Mrtchell Investment Co.
Colfaz 217. 12-2.2- 0

Z verkaufen. I

7.Ziminer modernes Haus. Nach..'

zufragen bei L. Froelich, Omaha,
Tribüne, Tel. Tyler 340. tf,

Möbel.Reperatur.
'

Omaha iZurniture Repair Vor?;
2965 Farnam St., Telepohne Har
ney 1062. Adolph KarauS. Besitzer.

Advokaten.

H. Fischn, deutsch Rechtsanwslt
und Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1418 National Bank
Butlding. .

1

EIrkttischcS.

Gcbragchte etektrische Motoren,
Tel. DouglaS 2019. 2c Bron Ä
CHrntt. 11 Siid 1S. Str.

Bücher.
Auswahl: Ohne Lehrer Englisch.
Wörterbücher. Vriesstellek. Gesetz,

buch, Vedichte. ttochbücher. Dol
net!ch. Liederbuch, Sprachmcilter.

Bcwerbungsbriese. Amerikanische
Birgmecht, Gesetzbuch. Geschäfts,
briefstcller. Elektrizität. Doklorbuch.
Amerikanlschn eflügklziichtrr, Kar.
tenbuch. Grasbau, Milchwirtschaft. ,

Bäckerrezeptböcher, Ingenieur. Ma
schinistenbuch. Deutsch.Amcrikan'kche
Kalender. Schreibt för Eratispro'
spekte.

Varle? KsSeh Psblishing Co

m Cast 45. eh- r- New Fork. N. J.

Herrenwaren ' Geschäft feinster Kaffee, per Psd.

301 West Dritte Straße,

Island, ,t Z :Grand

"IV

George T. Banmann,

uwhmi

Ncbraska.

Teutsch.

Unterschlagung innerhalb der kommuni
ftischen Partei in Leipzig in Kenntnis
gesktzt wer.

Wie verlautet, werben die Kommun!
s!en in Leipzig jetzt lebhaft um die Gunst
der heimkehrenden Kriegsgefangenen.
Sie haben sich auch führende Komm,
nisten aug den Vre,nzgbicten und auö
Polen kommen lassen. Es soll sich unter
anderen auch ein, Ksmmunlstensuhrer,
ein Rheinländer namens Dieplinger,
heimll in Leipzig aushalten, der beson
derz für die Stärkung der .Noten Ar
mee' tätig sein soll.

Der Werbetätigkeit der Kommunisten
uwer den heimkehrenden Kricgsgefange-ne- n

wikd allerdings durch die verblüf
sende MitteiluKg von dem großen Be
trug der Häupter des Leipziger Noten
Soldatenbundes erheblich Abbruch getan
werden. Auch alle, die sonst durch iible
Hetzereien verleitet, sich der kommunisti
schen Partei angeschlossen haben, werden
sich'ö reiflich überlegen, ob sie weiter ei

ner Organisation angehören wollen, de

re Führer sich an Ärbeitergroschcn be

reichern. DaS Antrauen der Kommuni
ften zu ihren Häuptlingen muh in der
Tat elend in die Brüche gehen, wenn sie

vernehmen, wie dies die ihnen ander
trauten Gelder zu höchst selbstsüchtigen
Zwecken verwenden.

Die Helmspitzeßes v

BisAnS'DenkMls.
Ist nkcht abgeschlagcu, sondern im

Sturm von dem Helm gebrochen.

B e r l k n. 10. Nov. Da? Bismarck
Denkmal bor dem Neichsjagsgebäude ist
bekanntlich vor einigen Wochen dadurch
beschädigt worden, daß die Helmspitze
herunterfiel. Die Ermittlungen haben
ergeben, daß sie sich bei stürmischem
Wetter von selbst losgelöst hat und auf
die Straße gefallen ist, wo sie wenige
Meier vor einem Passanten niedersauste.
Der Finder hat die Helmspitze in dan
kenswrrter Weise an zuständiger Stelle
abgeliefert. Der . Grund sür die Bc,
schädigung ist darin zu suchen, daß die

Befestigung nicht fehlerfrei war, und
daß infolae einer Verwitterung der Be
festigungSschrauben eine Lockerung der
Helmfpitze eintrat, die dann bei stürm!
schem Wetter herunterfiel. Die notwen

-- dig gewordene Reparatur wird sofort
ausgeführt werden.

Die dertschen Böhnenklinstler Prag?
an dt Prisitz.nten nsrk.

(Telegramm der .Reuen Freien Presse'.
Heute hat hier die konstituierende Ber

sammlnng de ZentralverbandrS der
deutsch, ühmnsnmhorigen in der
Czechg Slowaici stattgefunden. ES
Es wurde eine a den Piiiptzenten Ma
sartzk gerichtete esolntwn beschlossen, in
welcher der Loyalität Ausdruck geben,
gegen den Mitbrauch, künstlerische Fra
gcn in parteipolitischem Sinne zu srffen,
Stellung genommen. ,der Verlust einer
ganzen Reihe deutscher Bühnen b,klagt
und gegen die fortwährenden Angriffe
auf da? Deutsche Landestheater, das. alte
kulturelle Zentrum der Deutschen, auf
auf da die Prag nunmehr allein ange-wies- en

nd, Mellyng gknommm tvird.
Schkieinch wird der Präsident gebeten,
den deutschen Künstlern seine Unter
stUtzung gedeihen zu kaffen, damit sie

ihren Beruf unbehelligt als loyale, aber
such gleichberechtigte Bürger ausüben- können.

In einer zweiten Resolution tvird das
Mimfterium des Zfnnern ersucht, in al
len dS rheater und insbesondere daS
Deutsche Theater betffden Fragen
nicht ohne Anhörung der deutschen
Künstler eine Entscheidung zu treffen,
und namentlich bei der Schaffung eine
neuen TheatergesctzeS den nunmehr ge
fchaffenen Zentralserband der deutschen

Bühnenangehörigen alZ Experten einzu
vernehmen.

Die rote llane griin, Polizei.
Berlin. i Sin tolleS Turchcinan

der. das sich glücklicherweise j?dch ohne

Wnffe,elt lösen Tit, hat sich in de,
Nacht zm gksiri,e Sonntog in einem
Lokil in der Nürnberger Strafie abge
spielt. Dort saß der bei der Komman

wchtzcntlkcher !

ivetterbericht
Periode vom 22. . Trz. bis 27.

Dezember inklusive.
,

Oberes Mississippi und unteres
Missorsi'Tal Im allgemeinen
schön; in der Mitte der Woche wahr
scheinlich etwas Schnee. Mittclmä

ßige Tempcrawr bis gegen Ende der
Woche, wo strengere Kälte eintrete
wird.

Nördliche Nocky Mounta'm nd

Plateau Region Unbeständig mit
Tchnee oder Regen, mit mittclmoßi.
gcr Temperatur in der ersten Hälfte
der Woche und gegen Ende der Wo
che im allgemeinen schön und kWer.

I Alk der zu oben simzte sich
1

erheben wollte, gab der eine dn FranVo
sen auf iHn drei Schöffe ab. Giner da
vi drng ihm in den Unterlkib und
sübrte den Tod herbei. Der Bessertet
erhielt eine Tireifschuß. ZüioeSS ist dI
dritte Todesopfer frsnzösifcher Eoldeten
in einem Monat. ;'

ltxm Arnzzs
y; her GfsgAgc?.

Den deutschen befangenen sind
Eiserne Kreuze in Feindesland meist ab
genommen worden. Es gehen jetzt bei
der in
Berlin großer Anzahl Anträge von mi
lüärischen Dienststellen auf Ersatz der
Kreuze ein. Die Gesuche entbehren aber
in vielen Fällen des Nachweises dcS

rechtmäßigen Besitzes der Auszeichnung.
Als einzige Unterlage ist häufig nur
die eidesstattliche Versicherung der An
trogßcllcr gegeben, daß ihnen daS Kreuz
bei der Gefangennahme abgenommen
sei. ES ist aber notwendig, daß dem
Antrag daS BesitzzeugniZ, ein Ctmm
rellenauSzug oder eine Bescheinigung

deS Truppenieils über die Ncchimäßig
keit deS Anspruchs beigefügt wird. Ist
die Beibringung keines dieser Ausweise
möglich, so bedarf eS unbedingt der
Angabe, wann und bei welchem Trup
pi,nteil die Auszeichnung erworben ist.
Nur dann können die Anträge den jetzt
zuständigen Dienststellen zur Nachprü
fung zugeleitet werden. Der Reichs
wchrminrfter hat außerdem noch darauf
hivgewiescn, daß der unentgeltliche Er
satz Eiferner Kreuze nur dann erfolgen
kann, wenn dieselben während de! Feld
zuge! ohne Verschulden der Belichenen
in Verlust geraten sind.

dantur angestellte Arm!nli,m!e För
Per und bemerkte, d ein sehr elegant
gekleideter Herr mit dem Mrt ein Ee
schäfi abzuschließen bemüht wr. Der
fremde Herr" zog aul seiner Hofenta

sche sechs großSrillantrmge, die offen,
bar aus einem Einbruch stammten, da
sie Noch die üblichen Auszeichnungen iru
ffni. Sie waren zu einem Wert von 24,
8M N. gezeichnet. Diese Ninge bvt der
Unbeknnt, de Wirt flr 8000 5JT. an,
wobei er hinzufügte, daß er heu)e nacht
wieder ein neues Ding drehen werde.

Der Anminalbeamte der Komman
dantur rief nun telephonisch den Revier
Vorsteher Lcppien von der Wachabteilung
der Sommandantur um Hilfe an, und
dieser erschien kurze Zeit später an Ort
und Stelle. Da der rillantenlchieber
offenbar bewaffnet ar, beschlossen die
beiden Kommandaieturbeamten, vorsich
tig zu Werke ,n gehen. Förster trat an
den ifch, er welche d Wirt und der
Schieber saßen, ,rf seine ErkennungZ
marke auf den Xisch und forderte it
irgehaltein ZSevok beide auf, die
Hände emporzuheben. Während der
Wirt Folae lastete, stürzte sich der Sch
b auf Förster. In diesem Augenblick
warf sich Leppien ans den Verbrecher und
rang ihn ,u Qsden. Inzwischen eilte
der Wirt, der glembte. daß er und der
Schieber von seren Verbiechern üb
falle vsrd, M. ras TckAon und
rief, da iZÄche schon 1 Uhr nachts

tvsrden war, da? Eticbivort .Ueber
M' ins SeÄpho. In kurzer Zeit tu
schienen nun von einem nahe gelegenen
Polizeirevier mehrere Seamte d blauen,
alten Polizei. Die Lage vmrde vrr
wickelt, denn der Schieber und der Wirt
kchaupteten. von .Verbrechern" überfal
len zu fein. Die beiden Kommandan
turbeamten zeigten ihre Ausweise nd
veranlaßten, daß zunächst einmal dem
Vrillanienschieber die Wertsachen abge
nommen würden. Der Kommandantur
Lceviervorftrher Leppien nahm die Sdel
steine an sich und folgte dann zur Klä
rung de aifittaHt den blauen Vo
lizeibeamtcn auf,den Wachlokal. Die
Kommandanturleute verlangten nun die
Aufnahme eines Protokolls, und wollten
dann den Verbrecher, der inzwischen als
der Kelln Wilhelm Schnlz festgestellt
wure, der beu,!S chreke Jahre im
ZuchthauS verbrach! bat, mit sich rb

Mi. Dsrauf rief d Polizei, da die
rote Polizei (bcknniNch trugen die Kom
mandanturpolizisten bisher roie Finden)
auf ihrem festgenommenen Einbreche
bestand, die grüne Polizei zu Hilfe. Als
bald erschien diese am Platz und ent
schied, daß der Einbrecher, um den die
beiden anderen Behörden erbittert stnl'
ten. ihr selbst auszuliefern fei. Die rote
Polizei beugt ßch der Uebermacht, wen

aber zur Sicherheit die grüne Polizei
kXAleite, HM den Einbrecher sich ab
zukiefern. Vor de Wachtlokal der grii
nen Polizei in der Marburg Straße
trenvk ich die di Polizisten und de?
Reviervorsteh der Loren. Lepbien. teilte
dem Vertreter der Grünen mit, daß
zwar den Sintrechcr vernommen habe,
während die beMagnahmten Edelsteine
sich noch in Leppienl Besitz befände.
Dsroufhi deehafiete kurz entschlossen
die grün Polizei alle anderen nd erst,
nachdem eine gründlich Aussprache über
den Vorfall siattg:funden hatte, ent
Kirrt sich derZuftädigkeitzsteit W
Morgens'

Aller Kaffee ist frisch geröstet und wird, weim nicht
--gegenteilige Vorschriften vorliegen, ungemahlcn, in ganzen

Bohnen versandt. .
Alle Preise verstehm sich f. o. b. Lincoln in Partien

bsn 10, ,25, 50, 100 Pfund vder mehr. .

Bestellt heute noch!
Hattet Eure Bestellung nicht zurück, denn wir,

werden bald unsere Preise erhohen müssen. So
lange wir noch Vorrat an Hand haben, den wir in

.
Zeiten und billig kauften, erhalten Sie den Vorteil
unsers Einkaufs. Sobald aber dieser Vorrat der
griffen ist, müssen nr mehr rechnen.

COFFEE BROKERS
17. und Straße, Lincoln, Nebr.

Schreibe We w Dtsch! '
.

Herbftnkuheiten in Hcmn--s

Anzügen und Ueberzichern
' Mrößte Auswahl in Hemden, Unterzeug,
: P : Hüten und Mützen.

,1
' Großes Lager aller Arten von

.Schuhwaaren. ,

vollen Freunden und Kunden wünschen wir
fröhliche Weihnachten und ein gutes, neues Jahr!

Wir spreche Alle

yi
'rr
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S
Von Deutschland importiert

eingetroffen.

ZS3S

Verlttgt-WeÄl- ich.

Eine ante Haushälterin. Klein
Familie. Man wende sich cm HsnS
Hansen, Nillard,. Nebr.

12-24--

Bushelman und Rock Macher.
Guti. Bezahlung, dauernde Arbejt.
Nachzufragen bei George Volz, 58Z
Sccurities Mg.. tf

Hnratssesttch. '

Meinstehender deutfchamerikani'
scher Farmer, ohne Anhang, luthe
risch, im mittleren Alter, sucht gute
zuverlässige Hansfrau, von 35 bis

3 Fahren, zwecks Heirat. Deutsche

Frau, die ein gutes Heim sucht,
nnt ein cder zwei Kindern, nicht
ausgeschlossen. GrasterS" brauchen
nicht zu antworten. Schreibt deutsch
oder englisch an: Frank Schauerha
mer, Grant, Pcrkins Co., Nebr.

12.2N.13

Antomebi! und elektrische Bedarfs
artikcl.

Wced Tire Ketten, Hood und
Nadiator Schutzdocken. PriinerS für
Anlauf bei kaltem Wetter installiert.
Alkohol Hot Shots. elektrische Be.
darfsartikel und Reparatur.

Telephon Doug. 7582
K. B. nto Lpply Co.,

- 2046 Agrnam Ttt.
Wiöia F. Weber. Eentkr.

Kost nd Logis.
Das preiSwurdigste Essen bei Peter
Rump. Deutsche Köche. ISO
Todge Straße. 2. Stock. tf.

Elsck bringende Tr?ize bei Bro

degads, 16. nd Douglas Vrr.

:
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i Vestollt fit,Mf
durch diev e m.k

t K t..- -
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i 100 Stück Dinner.Set,

T?Xr$ UjM; X
s i ' f c f. IM---? Ätuv 4

W-'l- .

X-- ,l

dünnes d e u t sch e s Porzellan. Ein
neues Muster mit rosarotem Kranz von Blumen. Dieses
wunderschöne. DinnerSet ist $150.00 wert. ,

: '

Verkaufspreis, per Set......?68.W
OUmk MERCANTILE GO.

313 SU 14. Str., Zweiter Flur. OmnZ, Nebraska. Telephon: Tog!aS 3933.
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