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mm6rst die Kundschaft,
dann der Gewinn

Betrachter Zukunft '

in rosigem 5icht

Wm. F. Vartek, ber GeschäftsBeginnt das
Neue Jahr richtig!

Eill Mlklilhes Neues Jahr!sührer der Thomas ttilpatrick Co. ist
tat San Brande! hat lieber zn

friedene Mnden, als grosica
Lieingewiun. von dem Umfang des Ge cha tS sei

ncS reellen Hauses im' letzter! Jahr
mehr als befriedigt. Seitdem Herrrv

Hne Lein Bartcr die Leitung der Thomas
ilvatrie? Eo. ubernahn,, hat er fich

Eröffnet ei Sparkonto jetzt, od wen das

nächste Jahr herum kommt, dann könne Sie
auf etwa? Vollbrachtes znrückschane.Beim! stets bemüht, den Leserkreis der

Omaha Täglichen Tribüne durch

Omaha Libsrty Firo insnraoce Co.

,
'

' Omaha, Nebraska '

. Hcim.Ofsice: 1817. Douglas Straße.
'Anzeigen in den Spalten der Tri

büne für seinen Kundenkreis zu geOflAIIA LOAIi & B01IÄ ASSOCIATION
' Ta älteste Spar-Jnstit- in Ömaha.

VermögenZbestand: ?i5TSOO,000.00. ,
" lieferte: $342,000.00
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Minnen. Dieses KaushculS hat stets

über einen forgfältig ausgewählten
Warenvorrat verfügt, und Herr
Barter erklart, daß trotz der hohen
PreisS das Lager der Firma auf der
Höhö der Zeit stehe. Herr Baxter
alaubt nicht, daß in der nächsten

Zukunft ans ein Fallen der Preise

V V. Zimmer, Ekkreta, nd Geschnstbleittk.

. R. I. Wachter, Hilfssckrctär.
x

, G. F. Beschorner, Leiter des NcchnungZ.Tepartment.

M rechnen fei. ES3xmmW. Sk. Adair, Präsident.

Office: NordwcMcke der Todge und 15. Straße.
Südseite-Offic- e: 4733 Süd 24. Ztt. H. Kopirtz, Agent. DEUTSCHLAND'ffESES
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1919 ein gutes Jahr
fiir Stock Yards

Evcrett (5. Buckingham, der Gene,
raldircktor der Union Stock gards
an der Südseite, hat einem Vertre

nd- fiferr George VrandeiS, der Pra
fident und Geschäftsführer der
Vrandeis Stores, sagte einem Wer.
treter der Täglich? Omaha Tri.
büne folgendes: Für unsre Kauf

WMkimctt .i
Vefftmlt Von Gaben aller Artter der Omaha Tribüne gegenüber

erklärt, dos; die Vichhöfe im letztenlasen vt das Jahr ivl das er
Iabre ein größeres Geschäft vcwal

Die ganzs Gegend
war, ob ihrer Ge-nesu- ng

Überrascht

Frau McMnllen hatte 21 Jahre
lang alittc. Ich verdanke

AllrS Taalae", sagte sie, ,

. ,

Meine Freunde und die emf
Nachbarschaft sind erstaunt über
meine wundervolle Heilung von ei

nem zwanzigjährigen Leiden, feit ich

Tanlac einzunehmen begann", war
die bemerkenswerte Aussage, die
kürzlich gemacht wurde von FkaU R.
McMullen. wohnhaft an Noute
No. .5, Peoria, !ll.. als sie in der

Sutliff und Cass'S Apotheke in
Peoria vorgesprochen.

Als ich Tanlac einzunehmen be

flaun", fuhr sie fort, statrte' mir
eine acfnhrlicke Operation entaeaen

und ich hatte alle Hoffmmg anfgcge.
ben, jemals wieder einen gesunden
Tag zu erleben. Ich hatte ein schwc.
res Magenleiden, das mich fast zn

töten drohte. Ich macf gat nicht cm

die fürchtrlickzen Magenkrämvfe ju.
rückdcnken die mick oftmals annt
zusammen krümmten. Mein ,Avvetit
war so schlecht, das; ich mich zum. Es.
sei zwingen nnchte, um nur am Le
ben zu bleiben. Auch war ich öfters
don schrecklichen Schmerzen in meiner
Herzgegend befsll-e- worden und die

KopfZiw'rzen welche ich auszustehen
hatte,, trieben mich fast wähnsinnig,
tmb rrach ptfiCW jeden öie7ek Anfälle
war ich so erschöpft, dafz ich kanm
meine Hände voft dem Kiklen erbeben
konnte. Magchesnml'muUe ich Tage
lang im Bette verbringen, bis ' ich

mich wieder fo weit gearkt hatte, daß
ich mrfstehen konnte. Ich hatte Jahre
lang in dieser .Weise gelitten und
habe kmiin gewußt, was es sei, eine
gesunden Tag zu haben, noch konnte
ich mich einer Mahlzeit erfreuen; ich

konnte nur Suppe u mir nrfwm
Ais Arbeit war gar nicht zu denken;
ich konnte den Platz 6ar nicht der
lassen und glaubte schon viel erreicht
zu haben,' wenn ich aus dem Bette
bleiben konnte. . " r

;' ,,

Ich hatte fast in Verzweiflung
alle Hoffnung aufgegeben, als eines

Tages, kurz vor der Vornahme einer

Operation, niein Mann mit einer
Flaschö Tanlac zu mir kam und da
rauf drang, daß 'ich diese Mdv.7
versuch. . - willfahrte seinem
Wunsche und Sie kamen sich meine
Freude denken, als ich gewahr wurde,
daß ich besser wurde, nd dies gab
mir soviel Mut, daß ich fortfuhr,
die Medizin einzimchmcn, bis ich NUN

soweit hergestellt Im daß meine

tiat haben, wie je zuvor ihreri
ZOjähngö Speditions-Erfahrun- g mit der Hamburg.Amcrika.LinZe

. ' Selbstgepackte Nahrungsmittel nd Kleider.Kisteu
werden U äußerst niedrigen Preisen expediert

Post. . größere Pakete verschiedene, Sortierung döu $2.50 "ans to

tisckichte.' 'Er - ist - überzeugt, daß

Lassen Sie uns Ihre Lebensmittel an

: Ihre Verwandten in Deutschland

nnd OestmeiH senden

XOit werden Alles in bester weise besorgen

das Jahr 1320 eine weitere Stei

folgreichst' Jahr gewesen; trotzdem
durch Nückgang der Warcnvorrät?
im Osten und die .industricllg Unrast
die Wax?nfrage zu einer sehr ver
wickelten gemacht wurde. Wir warcu
stets nezwungen, cine.n Vertreter im
Osten zu babcn, um Waren zu kau.

acning des .Vichgeschäfts sehen
MeVTi?-zMttas-e Lage vött Oinaha Telephon!

H. v. Schnckmann
C.E.W. Schellin

6816 Sturresant.

AMERICAN --

Merchants & Forwärdintf
' Company,

147 4th Attv New York,

,erlins:
$0 Hudson Slf,
ffe York Öty,

und die aiisgezcschneten Elsenbahn
berbiudungen Niachcn es dem Far,Ifcn, sobald sie auf dem MKkt er.
mer leicht, fern Dich auf den Markt
in uomai)a zu orinMN. ÖfiTizlelle Expedienten foer Amerleaii Lotherail Board

for Felles in Europe.
Vertreten J0HANE3 HECKMAKsN, Hamburg.

schienen. Ter Reingewinn des JahrcZ
1919 war nicht so grob als der
anderer Jahre," aber wir haben die

Befriedigung, welche das Gcsiihl
aibt. die Bewohner von Omaha und
Umgegend mit reellen Waren ver

X Wir führen' ein erstklassiges Lag don
Fleischwaren und Groceries zn, mäßige Preise. U

Tentfchamttikaner wird Ksnsnl.
,Spokane, Wash., 31. Tcz Fre,

derick Simprich von Spokane ist nachdar gs"""1 " "Unser Automobil wird Ihre Waren
Ihrer Türe abliefern. sorgt m toben. Im Jahre 1919 ha- - Brentett abgereist, wo er als amc

rikänischer Konsul mutieren wird. naQacaDaanaaBasaaaanDassaaassBnsssE
Sunprich war früher bereits ameri

ben wir dctt vierten Stock, unseres
achtstöckigen Gebäudes unsern La
denräumcn hinzugefügt, und im

p
II m 1 ! t?1fcÖl Pkanischer Konsul In Nogales. Mcx.,

und in Bagdad. Er bctätigt sich Such
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p 'nniAtiiiiihA hnnnrnxi mnächsten Jahre hoffen wir zwei wetWünschen unseren Freunde und Kunden
.'i. ein glückliches neues Jahrl ' I iimmii umii a imimm p

3 IIm f- -- ' -

fcheiftstecllrisch. In den letzten Num
mern des Geographicak Maagzine"
erschienen interessanten Beiträge von

II'' ',ihm über' Mexiko und das tieue
m'1'

tere Stockwerke zur VergrMrung
unseres Ladens verwenden '

zu .kön

nen, und im Laufe der Zeit wird
das ganze Vrandeis Gebäude für
das Brandeisgeschäft gebraucht wer
den. Dies kann nur aus dem Grunde
nicht sofort geschehen, weil den Mie.
ter irr Gebäude in der wachsenden
Stoldt Omaha keine passenden Omar.

Sahnaiiber 8c Hofsman m
U

Arabien.. Frcdcrick Simprich ist der
Neffe des hier wohlbekannten 2er)-rcr- s

A. F.' Simprich, welcher' vor
dem Kriege rie deutsche Schule des
Teutschanierikattischcn Zentral . Vcr
eins leitete. ' "

m
m

408 nordl. 16. Str.-Gm-aha, ZZebr.

Telephon: Douglas 1420 tiere zur Vcrsiigm?g stehen. Unser

I ausgebaut und fühle mich viel kräf

Saus wird sich auch in Zmunst be
.üben, den Geist der Zusammen

aehöngkcit unter feinen Angcstcll
ten zu pflegen, wovon unsere Unter

tiger als in vielen Fahren. Ich habe

Haltung am. 27. Dezember ein

r des, westlicheh -

Nebraska .

'

brauch? ttfl?fäs)r B,jj00 Lrnt?, um die Handürbkit

auf 5,000 Ackrr, di? mit Zuckerrüben Erstellt sind, z tun,

bestehend k Jät?n, Hack? nd Schneiden der Riib?rt

'tk Great W?st?r Sugai Co. bezahlt die Veforbkrnng

nach drm Platz für die ganze Familie und die Hausmobel.
' ' Tlese Kompanie hat Fabrik? in Scott Bluff, Äahard irfr
Gering nd baut grgcttwartig rine veae FabrÜ !a Mftchell, Äebr.

Mit beachte die Anzeige a dieser Stelle, den der Preis

per Ak?r, d?r als Loh bezahlt wird fut alle rbeitrr, dle'wäH'

rend de, Sommermonate da arbeite wird drroffcntlicht. ,

Ma schreibe a die Great Western Cugar Co. in Seott

redende? Zeugms ablegte."
Obigz Aussagen des Leiters öes

arökten Warenhaufes im mittleren
Seilung in der ganzen Nackbarsckiast

dieses Tanlac zu verdanken und ich

bedauere, nur,' daß es mir niemals
möglich fein wird, Tänlae genüg zu
loben."

Tanlac wiro Zn Omaha '. bcrZau st
von ,. allen . Shcrmän & McConnell

Trug Caiupci'ttyS Stores, Harvard
Pharknüty und West Cnb Pharniacy

Westen zeigen,' wie das ' Haus
Vrandeis stets auf die Befriedigung
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keiner Kundschaft bedacht ist. Omaha

als ein Wunder Gesehen wird. Ich
esse' irgend etmas,-4ra- Z 'ich zu essen

wünsche und ' halie' - nicht die gC

ringsren Verdauungsbcschivetdett zu

leiden. Ich habe' keine Magcnschmer.
zen

' mehr noch filchs in - meiner

ScrZacgcnd. Ich hsbö nicht die M- -

obne Vrandeis würde kein Omaha unter' persönlicher Leüuna ', eines

Wiig's Fgv York Deparlmont Store
,' 1814 Vinto Straße, , ,

?

wünscht aLen seinen Kunden ein

GlüMchs Neues Jahr
und hofft, dieselbe auch irt der Zukunft bedienen zu können,

wie er es bisher'zur Zufriedenheit getan.

Spezla! Tanlgc Vertreters. ' Ebenso
von der Forrest and Meany Drug
Compantt in Süd.O,naha und dsn

sein. ;
- Wall Street siebt sich jeht auch

von ausländische? Konkurrenz be

droht Cubcr will fich ein Monte
Carlo zulegen. .

ringstcn Kopfschmerzen mehr, schlafe
leitenden Apotheken Zn jeder Stadtwie ein Kms und fühle emfach fem.

Ich bin in jeder Weisö gestärkt und im ganzen Staat Nebraska. Anz, Bluff, Ncbr., weg? wemre Auskunft, ov?r man ,ene .verru

ZnergenS, Hrn. Heldt oder Hrn. nmr un Loyal Hotel, Omaha, p
Farmers Union State Exchängs, (dmaha, Aebr aaasaaBsaaaBasBaßüQßasBBsaBBBa
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Nebrilska Farm- - und Stadt-Hypothck-en

Omaha Athletik Club Erste Hypothek?, Q Bonds
'

.

frei von aller Besteuerung in Nebraska und 2 der Normal
gesichert durch Gmndeigenwm, das in einem der

vornehmsten Stadtteile gelegen ist, das dreimal mehr gekostet hat,
.alZ der Betrag der Hypotheke.

' '
. '

Teilliste bester Farm-Aalei- hr bcr reichsten Teile
des Staates Nebraska.

' Z2,500 bis $3,000, 6 gesichert durch erste Hypothek?
auf Farmen, die sehr mäßig auf $8,000 bis $10,000
abgeschätzt wmden. s

$3,500 bis $1,500, 6 gesichert durch erste Hypothek,
auf sehr konservativ abgeschätzten Wert von Farmen.,
$12,000 und aufwärts. , .

$3,000 und aufwärts, 6 gesichert durch erste Hypothek? ,

. auf Farmen, die 2y2 bis 3 mal höher bewertet wurden
als der Betrag der Hypothek.
$6,000 bis $10,000, 5 sichert durch erste Hypothek,
auf das wertvollste Land im östlichen Nebraska.
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das Stück

lle EickerHeUe v ? versSnN ntnsncht. Jntereffk UMÜtH ml
knnwiert. Jedes Jntcrefle vnserer Geldaleger i Tarlehcn, die wir krkmse,
Wtk Ut Emsicht genimme vd Aeschdt.

mart spreche d, schreibe oder televSoniere für ein PamMet mit Shne
fonie Miiut ein kleines Buch. ,,vM.i mag ein Testament machen sowsit dasselbe reicht.

: Liste don Gnmdeigentui derlangt und ju derkausensoll , sowie eine
und I vermieien.

iMSI MSI COMPANY OF OMHA
geschäftlich verbunden mit der
THE FIRST NATIONAL BANK- 4OMAHA

hat im Jahre. 1010 ein Geschäft über drei Millionen Dollars gcian. Die Idee der hat sich unter
..k . :.r,.-in-. ' 5tc?n Srn- - üm hrnStiiirf ' tnirS nirn Fipftit IRrfiidi mit fipn ?I?rtrs nehrncbt:

Gesunder Menschenverstand-Ho- rt,
Ihr Leute! Dieses Unterzeug ist gestalt Irt der

' Form, wie es Lon der Wäscherei abgrliefcr! wird. Man ver

gasse tlicht, "dass die Wäscherei Ihre Sachen mit ,denen von'
Foncs, Smith und Olsen aufmacht. Man bedenke nuk, deiche

Ersparnis es bedeutet, riins wollene Unterkleider zU.

haben. Sie' ist tein-h-at keine Löcher oder Risse und ist

absolut sterilisiert keimfrei. .
i i

UJIlCLll itUlllulIl uiliacuiuywn. uj uiv ii"1'"11 .vwijin, o1'" ."i"" T"-1- ' -,

wol er nötig hat, wird ihtti zum billigsten Preis verkauft. Ueber 50 des Waren-Umsatze- S wurde t Wäggon

ladungen gehandelt. Dreihundert und fünfundzwanzig Niederlassungen der ffarmcrS Union v'i heute im

Staate Nebraska, bestehend aus Elevators, CreamcricS, General Stores, etc. Der Verbraucher h't feinen An.

teil am Gewinnst, wie der Hcfftcller. Der Farmer ist imnter einer ber Gcschäftsbetciligten.' In dreijährigem

Bestchen hat sich die Lebenskraft der Gesellschaft bcwieseü, die Ausdehnung des Geschäfts in '1920 wird eine

größere als jemals zuvor sein. Ueber fünfzig Angestellte find bestrebt, Käufer oder Verkäufer in jeder Weise

zufrieden zii stellen. ' ' - ' ' - '

. Unter der gcschästskundigen Leiwng des Herrn Frank MherS, General-Manag-er und Schatzmeister, dem

als Assistent, Herr S. M. Eaton zur Seite steht, wird sich du? Farmer Union weiter ausdehnen, um Nutzen

aller Beteiligten. Die Bannten dct Gesellschaft sind:

Sure Freunde in Europa hungern!
' AV

S ckillt Nnhrttttllsmmel! K Scott Arrny Goods Stores jj;

Omaha. SUd-Gmah- a. . Couneil Bluffs, p
ik Man sende Vostvort mit jeder Bestellung doa auswärts, t

s .. : i i .,

tt fatale Wecklet nirt Vostanweisuna. Zeld nrückerstattet, tuen

nicht zufriedenstellend. ' ,

- St. Frost, ,
"

' Plain View, Nebr. '
C. H. Gnstafson,

' Nebr.- Lincoln," t. O. Chroyer, ,
N

, Humboldt, Nebr.

Jsh Havckost, Präsident, -

- Hooper, Nebr.
Carl Slatt, t,

Edgar, Nebr.

H. D. Lnte, Sekretär. ,.
Paxton, Nebr.

tu tlttgp, tchnkklffi Scher ik u

NivQukes Delicätessen Cö.
103405 westliche S. Straßk :

" KansaS City, Mo.

iiStlsA ekktterung tett fttidt m,kgLZ!t kZlwarnt wä 'cfieri teile
B. S. ! cfi . - .tweta daiitt. S. kchotolsde, len&tiwttt tSlMÜI, Vk, rNe

st tu Wcr (8 Buchik!, Wleifchekttakt. ,, rtfM. iMc ' .

ifditt, C(tre-Ct- , del. tiie (. . ,
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raktische Kombination? oon 11 Pst. z 55.83 tti $11.23
ioüe urJ tftmtanbt tmaertiineL bickiw und deka'.ll!!, n

kn Bft!on&L t.&di Eu EdreSie. -

e!?MS
Klassifizierte Anzeigen in der Tribüne brin

L. Lanritse, West Point, Nebr. ( s

rank Myers, WeneraManager ünd Schatzmeister. , - .
' H. M. Eato, Vsststent-Manäge- r. gen gute Nesmtate. -

ir
!


