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Avoca.

Ö. llditteiibrink tat dal! c
schulst von (5. iy. und VI. B. ee.
fer ausgekauft. Herr jiitteubrink
i!t ei,, vortbeilbast bekannter e.
Ichäfttinann unS diirike kd rinc

Jedermann ö Ladt"
Öruhe ifuiiMcha't erwerben.

7m ctactiLuiitoI vi slrri5s'iir,i. a., kmi.it cirt Bild deS We.
nernl -- tcul'c. Ter Führer t'fleat den 'ruchcrn zu crklärcn: .Dir
nt der t'ertiliuite eI!,s,t:e Trillnteiiter in Zga!l,ato'ö '.'lrntec llemeseil,"
2o Killtet seine Amtliche onftmftion, tvc er rrklat te, aU er durauf
oufitierrjam fjctttiicht wurde, dos; cteul'eit ein Teutscher gewesen sei.

?r. Heratner, der 'i'rändent de-- ! D..'.lm. ?itionall't,ndeK, l,at
den ourernenr in Pennsnlvania ersticht, den rrtlium zt, kerrizieren.
tb'i flejd'eliett wird, l'leil't abzuwarten. Tenn das! Ulan in .echt",
amerikanischen Mreileit die erdien'ie der Teufdien itnt dieses l'atiD
ttuMlichit zu vertuschen fudt, in eine Thatsache, die seit langen, erkannt
und Mla.1t wird. An nierikanischen "'ckiichtbiichern. wie sie in den

dmlen flebrmicht U'erden. finden sich vielfach dnl'i,iel!eitde Eittnellnn
gen und eudunaen,-- die ruhmreiche deutsche beschichte wird gait, :'.'e
bc!:s.:ch!:ch hehand.lt und dir rdien'' bei ,V,ns.e,l Bestandtheiles

X'te (srnte des kleinen (Getreides
ist vorüber vnd die Heuernte im

$rril brf Tageblatt:
Durch Träger, per Woche tOt
Durch die Post. pr Jr . $1.00

Preis dr Wochcoblatt:
Bck ftriliec ajorcnisbczcchlwij,

per ?ahr $luO

vollen Canae, - Tas dorn (ich hJ Freitag Nnumttttgs Bcrkaiifs Bargai ns
im grvften Spar-Basemen- t

x'iiitije und ,,t die Ansucht auf eine
gute Kornernte die denkbar beile.

Wochenblatt rrsche-n- t Tornierfrng.
5arro!I.

teorge Bauer, der ans der es. ?rnuku Aasch .'öckc lll'chr York Office, Th Germa N.wfp-p- r
AIImuic. 44 W..I 34thM. lel narrn in Blea'ant Towus'uv

arbeitet, entkam uut knapper i'.'ocOmaha, cbr., 1. Juli, 1011. dem Tode. Bainr frnuti in tor
'icht die Äorü, BAiteni Balmae.

lene tittgeiiilir vier Beilett ö'ilid,

.Kuiermiei werben toä!ell!:riee. Xte Heranwachsende We.
neratiett hekouutit ietitit ein ezaitz tul'cheo Vilb imit der lulturellen 'e.
deiitiuiji des ?eut,chll,u,iiv im allgemeine,, und des Teut'ch'Ainerika.
rierthutnS int beienderen. iöo ma. sich dabei weniger in dtrelte

bände! it, al? tun bewußte Unterlassung 'ünden ri
crlei! Die Weschidit!'chre,li,ni it darauf berechnet, die edeuttmi

dej Teutsdithun,.' in den Hii'ter.irund .zu drängen im Intere''e der
ai,glo.sä.l't,!chcii Tradition,

Teü'alb ist rö erfreulich, das', endlich ziellownsite ?ls!renau,igen
geinad't N'erden, die'em llebel ,n steuern und berechn;; feit sn verla,,.
aett. Xter rührige und klardenkende 'ersiier deo 2d;ulfaniitej des
Teut'ch..'luter,5an,sch'n National! unee. Herr ti. A, uiititter in S.'iit.

Auch Tud-ro.te- ' ud Basch-Anuig- e. etwa '00
clnch verkau'ten s,e früher für !fc'..".0 bis $I.M);
verschiedene re'ien. ekieas beschirnut; ?Mll

ertiiiit-.prei- s am Freitag
brauen Tniilor Suit ü'M.".

Serge?, k'abardines. VI'ipeord nsw. ; früherer
Preis U? I ". $l-j,:.- und !.'. während des üiln,.
,iu!!ig:l'erka!,''Z i- -
:r 55.,)

Frauen Tuch O'ont?, 1,00.
Alle 5 Wollene Ü'i'iititrru, kleine 0röj;eii siir junge
U'iadche und kleine Frauen. Früherer Preis
&''','.,f7;:':..?m:';:- - 1.00

VaschNcider für Frauen $1.05.

imn der tadt. iie Mreuunig ist
eine sehr gefährliche und konnte er
auch keinen yv der 'okouktii'e
hören. Auf dein 'eiei-'- e angelangt,
horte er tvn herbeieilenden in,
sein Pferd scheute , demselben A.
genblut und wurde von der H'.'a'chi.

Aus itnojr Iveiintti.

Crcigfiton, Kehr. In meinem Be
kickt über d:c luest'ge 1. uiirm't
Italic ich teriefvi,, des rremen Fen
uurfchalbs ,V;sef ; '.immer zn entwl)
neu. L'r befand i:ch von borgen Z

S bis füvnd.. !' in, 'Seilte! und ging
in feinen P'Kchtea förmlich auf.
Wvil das bchepeteir Mioc der Fanii
lie !l'V"'in,.ii:i: da- Dienstnuiöchen
liiiMicidniart beute, cüfüaiut- sich

Freitaa sriil, von S:'M) bf 10:30 Ptwal
. ; flrtit.i spezielles.

Rührend dieser uuei Stunden verlausen wir, vol
le Standard Tres: und Shilling Priutö, sowie

"'''-.'.- oll. Pereale?, strikt perfekte aare. von der
'liolle siir den niedrigen Preis )fvon per ?1ard . md'iV

Freitag (ferset Verkauf

Angebrochene Partien besserer Owlit.it, viele Sti
le. ltel, am, , lang. X( t(i 7()rfür jede Figur O ' f 9Jf I tl

Verkauf von Seideiibänder.
Eiii'd.liestlich Ta'ieta und Satin, in leiten von
!! bis 5 .jell: au, Freitag, Spe sl
.'.ialpreis per ?jaro ..,.,H

5c Börsen, Freitag 20c.
Für P.'änner oder Frauen, schwarzer oat Seal
Waare, mit Suede gesuttert, i,,ieutaZdt' mit
Berschlns:: stark gdplattirt: friiherer
Preis 50k. jelt ,md)i

Union Suits siir Uliänner, 1 Sc.
t Bi'eih, ost'en oder veueiilirt, früherer PreiZ

(10' t'tir:r' .'li'riiicf lirniti-- - I 1 .

e ersass und mitgesd lein. Tas
l'ilggn. in fcciu Bauer sas-.- . wurde

cont, tchretht die ..tevln rete 'ree" in den 2tier bei den Hörnern
OeDitcft. (fr veriuchk dein Hebel zu steuern, indem er thut die Ztw-v- l

entreißt, aus dem eS sorttviichert er verlangt siir die amerikzni.
schen Schulen l''echi,kt Lehrbücher, die ,'elche (e'ch!cht1iigen. (fntüel.
lungen und Hnkerlassiuigsuiiden i,I,t brinaen.

wab
erheb.

nach der eite ae'ch'eudert,
rend der Wann selbst ohne
Iichc Berleyiingrn c:;ifaitt.

verfertigt aZ Erepe. VelieS und lingerdic Mate
y-..i1.!)5

rial ,n nro'',er .'luswahl: früherer
PreiZ :, .$; und 1, jett

y.vvdyn fen tcäuvh'rn bor beiden
(genannten Faimlien eitie .steilerei,
otcr der !iaii!!, st'äl'ne wurde ton
Polueirichler v. aed-n- in eine
(VUMirche reu S5 ejeiieninieit.
Cfin tw-V- r VtVö Hall, der hier
eis 'andeiiO --.u leuien kam, reo
egiu.i sicl, nü tnelTere n er

tWc. Er wurde rerhertet
i:nö uoii de.it v. :'i a'1- -

Cr schreibt darüber: ..7 'ezug ans den Unterricht in der ante
rifani'dieit (Schichte sind die (5iiU''elIu::gen der Änierican Hi'lerical
Associatton tenangebend, Tte'e in ztvar Nur eine Pritaefellschakk. deck
ihre Äitgliedscha't fett sich aus Hi?tenfefti und renuden der be'chicht
serschung zusammen, sowie aus Pr?'es''oren. , die Schulhiitorien uiw
versan'en. und so w,rd die '.1 H. VI. fiel räch öl; die höch'le Autorität
angesehen, beider ist diese We'elliikrt uativinisch und puritaui'ch an
aelmuckt. und es ist kaun, zu erwarten, das; sie,- - sich selb'l überlassen,
von der einmal einae'chlaaenen !!id,:ii,ti nbm,i,,,, m,r ,, 's,,,,'

Trriinvr.
'

Herr C. Hammer schichte vrei
'arladnngen Schweine ach Siie-Curat-

ja.

iMner Operalion wegen Blind,
darnientgündnua mii',te sich frerr
HoniiZ .Uahler im Bieren Hospital

Frniirn Waists für 41c.

Tantiiter feine Lnwitö. Batiste und Lingerie 2''a
terial: früherer Preis uc, 07c, und I I
Sl.-17- ; Auswahl am Freitag 4r-- -l

llngrtuiitinlichc Tafclservick, ."c.

(''roste Auswahl ungtwöhnlid er Platten. Früh,
fiiiskcplattett, teu-rttelle- Oatmeal Bewies in

in (sei, eil BInns initeruel en. (Et

i'ej- -befindet sich auf dein BJege der
erung.

fi-i- t unter B,irichat born
Tiürift-:!etidi- überwiesen, xhm
steht t'iiu' --''.jaliri.ie .isidit.'wttc-ftraf-

in Vliii-fidl- . Der fnibieinai' Tod
reu Cua Wulf, der im Erustal
ija'c bet 2:ji;r (situ ertrank und

wahrend der "lheiidsiitleruna wur.

' '

,'reitag für HfcOl
,

Knaben Ileberlu'sen, 30c.
Erewn Fabrikat, gut gearbeitet, Toppelfaum und
gut pa'send: beim !s!änn,ungsoerka,tf -

an, Freitag I
50c 3 -t- iick breal ocher. 20c.

de Herr Aug. Olderog ve' einer iniblchen :'audoer',ierungen. das
Stiielheraotallenden veuiahel so he'tiader hier viele freunde l'eiiüt, hat

0C
am Augeudeekel aelroffen, dast derBedeutern licrooracr

7."c lange Frauen ,iiovs .."c
Aus i?awit S toiten hergestellt in sehr liiibiehen

herbeigerufene Toltor tepbeus die
feit, '''er leicht strirf;t man nett !!'Stük Eereal .Uoder, graue Emaille von besternnde mit einigen Stichen vernli

hen niufste. 20ct00C
leiter r'niiY Aenschen m:ö m
gilt, kv; sie für jitslitchcä l'icnjckcn
her', die allerbeste ist."

,arben und Plustern, werth 7."ic; wäh
rend des iäumnngsverlauss

Binder Zlompcrs l.'c.

rungiversudse un'ererseit; würden wenig :'l tischt nus (frsolg haben.

5" ahre ernannte die ?l H. A. ein tteniite bestehend ans
acht Mitgliedern, um lf uip'ehlimgen bezüglich 'ie'd'id!t:unterr:dt in
den öffentlichen Schulen zu formulieren. Zwei deutsche Professoren,?r. boebel von Illinois. imd Tr. ,"ast von New ?jerf, hieltet, ba
nialö der A. H, A. einen Vortrat iiber deutfchmiierilanische ekchickte.
bet welcher Welegetiheit sie die Mangel der amerikanischen Wk'chiäit
schreibnng beleuchteten und den deutschen Standpunkt darlegten, ts tue
Aenderung der wohl schon angenommenen Empfehlungen scheinen diese
Porträge aber nicht bewirkt vi haben, Tie Strömung ist für uns ent
schiedet, ungünstig, wenn nicht seind'elig. Tas bewei'k die BeHand
lung der beschichte des deutschen Polke-- ickon iin ersten einleitenden
Bande, die der Bedeutung des (ernianentliumS keineswegs igered't
wird, wohl aber den, ttittde die Bernellimg geben ntufz. daß bie Xeiif.
dien Barbaren, die Engländer hingegen das steitttete, fonschritt'iche

Volk Europa'S sind. Tadurch wird öern 'ölngle'Zach'en.Tünkel neue
Nahrung zugeführt."

Herr Sommer meint dann: (sine erfolgreiche Wendung scheint
wir nur möglich durch .ustimntenarbeiten mit einer kapitalkräftigen,
leistungsfähigen amerikanischen Berlagstirma, welche ihre r,ioiiitü.
lton. ihre Vertreter und Aaenton iihcrnU hnt rnff' i ,lx

.er Stadtrat!' hat in seiner let
ten Sitzung Iie'chlei'en, das Schul- -

Qualität: regulärer Werth (k;
morgiger Berkausspreis

Pereale?, Jlj die ?)arö.
Pereales.- - 30 , joll weit, meistentheibs
big. bookfold. in großer Auswahl.
Freitag, per ?)avd

Nompers. Bloomers und leider auö Perealesbau? ah veraro',ern da die

15cer Schulkinder bedeutend zugenom
und cmigbatns, brachten bisher .'ci
Verkanssprets

dunkelfar

Mcmen hat. b das jetjtge Sdnilge-bäud- e

durch einen Anbau oder durch
einen Oberban rvrarösteH werden

VI unten.
Agenten fii r rin sehr wertbvol

leö und leid t verkäufliches cnetli
feties fud) N'erden überall nentdit
iittd iiii.u'ite!It. Witter Verdient
und stetig Arbeit für Jeden, der
ct'.PßS liuiit will. Um weitere An?

50c lange Frauen Kimonos siir .'c
Angefertigt eins figiirirtem Vnn'it in hüh'dien her-fisch-

Plustern; früherer Verkaufs. rt"oll. ist odt nicht 'e'kaesteüt. And?
das neuerdepartemeiit hat durd, den 50c; seitpreis dJl

50c Waschkleider 35c.
Ankaut enter dem-.'j'e- Feueripril:;e Kinderfunft ndrenire: P. C. Por 335, eine Berbes'eriiiia er'ahreu. üi'cite Aus Pereale und binnen für Utnöer im Aller vonrntalisl, 3Ici?r. re nädti'che Verhe'icrunneit sind no
ttt AiK-lid- gcnemmei

. ' " U'UIUI ltlUwo ein Xntnft neue Bllcher braucht, und den Rummel versteht, das
Buch zu verkaufen. Tenn daß wir ein eigenes Buch blos in den Ti
strikten einführen, wo wir die Lbcrliand haben, hat wenig Zweck c
rade die Amerikaner sollen ja von deutscher Arbeit erfahren.

Sac Eity. Tie republikauticheX'$mß$'mr9 V
r- " "i'i""lnir:'ii lrr"7 uif-r- tfi sV

Coktaii Huck Handtücher, 3c.
i II .Ends von Eoiton Handtücher, cf acher oder

roth gestreifter and' !!aumungs.
verkauscpreis au, Freitag .)C

10c bis 15c Wafchfiofse, 5c.

ftiinc " Enden von Wastessen. einkchliestlich
Lawns. Ratines, Crepes. Pereales. Ginghams
uim. .(iosteteu srüher le. 12' und sL
I5e die lard. für ." ,tV

15t bis 25c meiste Emaille Vaaren, 10c.
Beiste schwedische Emaille Waaren mit dreist,
dien, Anstrich, strikt persek. cin'diliesllich 1,1 14
und 2 Oieirt Sauce P sannen, Cl'er- - und Unter"
tns'ett, Tadels. Straines, Puding Paus, 3 Wro

ITSl -- enatorial Conoentton des Ti
ttrikts. beuchend cus den Eountns
Sae. sreeue und Earrell. wurde1 Goncordia Park

2 bis 12 fahren, einfach und ge ) X
streift. Hell und dunkelfarbig für .i)Jl

ovrrnll Schür .rn, 3 für $l.(Mj
Eoverall Sdzür'i, für Frauen aus Pereale, gro.

e Ausmahl vou Mustern: wurden früher für
.Vc verkaust: Freitag 35c oder C 1 ((drei für pl.Ul

15c Tlice Schürzen für Frauen, 5c.

kleine, meiste THee''d,ür;en für Frauen aus Lamn

hier abgehalten. Ter Stadtanmalt
Unsere ttegenleistunz würde darin bestehen, daß wir für das Buch

Propaganda machen, indem wir es sortnell indossieren, sowie durch un.
sere Zweige bet den Tchulbehörden die Antastung dieses Bud-.e- s be
furworten. Haben wir erst ein gutes Buck. das unseren Ansprüchen ge
nügt. und auch sonst Venünlirfi ist i:m nnrrrr, "ntinnnTiffnr. ,. .

E. ?. Heltner aus Earroll wurde
mit großer Äebrbeit zum Telegaten
der Staat-Eon'eentio- n erwählt. Sein

C

k

i
'

1

i

Früher Rum, Pvk
WM. C PAULSEN

Baitzar

Gute Essen und Tnnrn.
Bringt Eure Familie.

Eeintu)m AllfmMlrumLs.'t

Geaner war Herr S. Saners aus
Material, kosteten srüher l.'c, t;en Waichtchuuelu. Sieisel usn'., regulä 4Iefferson, 7v, B. Hungerford aus

Olsetzt rer Preis 15c bis 25c, jeijt fürEarroll war Vorsitzer des Ver'amm.

- ..m.4,(,u.,iuilii ,)u yifaUen, mit einer ichneidigen Berlazssirma dahinter und deren Organ,
farion sowie unsere Organisation, dann dürsten wir gewonnenes Spiel
haben. Sobald die anderen Verleger sehen, daß sie mit ibren streng
nach der A. H. A. Schablone versagen, das Teutichthum nicht berück
sichtigenden Büchern beim Verkauf int achtheil sind, ist zu erwarten,
das? sie bei Neuaustaaen da-- s Buck rntirrct-- norarrr"

'
lung. iBurgkN-Nas- h Co. Zedkrinan'ö Laden. 10. und Hnri'tci, Strasie. MSMj noatillli

1 wd Automobilgesellschaf- -
un gesenenkt.

sajlkslzirke nzcilzen Eigenth. 2010 Farnam; Har. 10G2. Pnnf. 1914 Modell hier. Barg."FC in gebr. Maschinen. Pope
Motor Co,. L57Z Leav,, R. 3305

rz&z Laundrics.Vcrficirntlieter Mann ohne Binder

Sie sich auf den Andrang im Früh
jähr vol. Es ist dies die einzige
Schule, in welcher Sie das Geschäft
gründlich lernen. Nebraska Automs
bile School, 1112 Todge Straße.

- ' B.v.iivm IWttVLll.ibenn man bet einem Amerikaner was erreichen will, muß man die
cache vou der tteldseite anpacken, ist die Sache einmal 'im Gange,
haben wir den Verlegern bewiesen, dasz sie mit unserem Einfluß rech,
nen müssen, dann wird sich alles von selbst machen. Tann werden wiruns um die Empfehlungen der A. H. A. nicht zu scheeren brauche,,.'

kürzlich hat die 7,irma T. E. Heath & Eo New Iork. ein Buchfn A.t.,..! ' r Ä f.' t ; t" i I r - s

verlangt, um auf Farui zu arbei Es bezahlt sich, stets saubere WäWilliam Sternberg
Deutscher Advokat

ten. Feste Stellung. lsUO monatlich. sche zu tragen. Junger Teutscher sucht irgend wel.
che Beschäftigung, achzusragen

be, der Omaha Tribune.
Hausmiete frei und Kuh zum Mel Evans Model Laundry

Omakia Towel Situvli, C.eintmrrOHI-SMrim-

$.ali4aalanf itisuse
Cmolia. Nkbr,.,
id. taug. Z

ken. Schwede oder Teutscher bevor,
zuzt. Minz gute Referenzen haben.
H. W. Seeger. Glenwood Ja. I21

11. und Touzlas Str.. Omaha. Neb
Geprüfte Hebamme.

Frau A. Szigetvarn. 2322 So. 11.
Strafte. Tyler 1023. xf.

Verdient mehr tteld.
Erlernt das AutoGeschäft. BereitenAdvokaten Rkchtöanwälte

Mulfinger & SZtbb. Omaha Netto
CRta C B, 1. mtk Tvj etr., Ittt eVnM

kUtivuntU trag eint
Ctnlxii II li 13 crni'tto. t tu 4 n4atttt

tounlugl 11 fci 11 armutog

Dr. Rudolph Rlx
nal Bank Ge?,, Zimmer 950. Oma
ha. Telephon Douglas 3603.

Eine tüchtige deutsche Frau wünscht
Stellung, um allgemeine Haus

arbeit nur wahrend des TageS zu
verrichten. Nachzufragen bei Frau
Pobi'ch. 110 Torcas Straf:?. Oma-h- a.

Jl2

ua uuiuiuuuuujt; vOTicmcriie Tur Laitugevrauch herausgegeben (Bourne
& Benrott, Htstort) os the Hnited States. 1913), welches das deutsche
Element mehr berücksichtigt, als dies bisher in irgend einem Scheuch
geschehen und daS schon in setner sezzigen Fassung vor deutschen
Standpunkt aus sehr empst-hlenswert-h und bereits in mehreren Schu
len eingeführt worden ist.

Heath & Co. haben sich ferner geneigt erklärt, on dem Buch even.
tiiell noch nöthige Aenderungen vorzunehmen, um allen billigen Ansprü-
chen der xeutichcit gerecht zu werden. Auch andere Firmen zeigten
pch dazu geneigt.

.?as .'st cinSchritt in rechter Richtung, von dem sich viel utes
erhosM larch. as .eutichthum in diesem Lande ist es sich selbst schul,
dtg. das der Wahrheit die Ehre gegeben und die kulturelle Bedeu-tu- n

germanischen Wesens und Wirkens nicht länger entstellt oder
ward. Herrn C. A, Sommer gebührt Tank und Anerken

nung für sein Vorgehen und seine selbstlose Agitation in dieser Sache

PatciitauwalteDeuticher Arzt and Wundarzt
Kcbctonti, tiftcr, I o.q'.af 888, ,7

Ktüttni: K. W. ist M. ant Bttful tu. Wllard Eddn, Patente, 1530 Titq
National Bank Butldina. Tel

Ttiler 1539.
Feinste Pra,-Mbclo- ; Nced.Möbelu

auf Ltstellung gemacht. Omaha
Reed Rattan Co. 119 N Iki,
Zircb. Tel Daval, 2043.

H. Ä.. Sturze, Patentanwalt. 64 S
Brandeis Theater Gebäude. Tel.

TouglaZ 365.
WILLIAM HARSCH

1 l.ant &o?ar Slrtfjt
Feiner Lunch den ganzen Tag

Kett Sirr aJpsFeine Liköre und 3'giumt

MotorcycleS.
TaS preiSwiirdigste üften bei Pet-- r

Rump,. . Teutsche Küche. 1508
Todge Straige. 2. Stock. Mahlz'
tetn 25 Cents.

1014 Jndian Motorcycle jetzt fertig;
Bar.gains in gebrauchten Maschi

nen. Omaha Vicyele Eo., 16. nd
Ehicago Straße.

Da einzige deutsche Möbel-Nepar- a

rurgeschäst in Omaha. A. Karaus,

v.r v 'Tr f 'iww'wit'. rjrw.-'- it f, '.y, ;s.ir- 'da- .M-- Gttjfa':

Krug Park:
Dar feinste Ausflugs-Par- k im Westen

Ganz ttruesfrfier AtomobilHf
Bringen Sie Ihre Familie hinaus und

vttUbm Sie einen herrlichen Tag in diesem
prächtigen Park.

Gebrüder Münchoff, Vermallei.
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LUXUS MEHCANTILE COMPANY, Oisfribüters
Telephone Douglas 1839

Bestellen Sie eine Kiste für Ihr Heira
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