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Cife thut noth!

Er;wistt durch Petitionen die Neu
tralltät. tegen rirgsmittrl
susfkhr. Absendnng der Peti
tionen an die onstreszmitnlicder

och diese Woch. gsbote. Man

Hatten Sie letzte Weihnachten genügend Geld?

thue seine Pflicht.

Muti fitES gibt Wohl seinen Amerikaner,
der nicht von der Gerechtigkeit und
Nothwendigkeit slrikter Neutralität MßilWN s G
sritens der Vrr. Staaten überzeugt
Ware. Wie sie bisher gehandhadt
wurde, kam sie in der VmriS durch
.'Zulassung der Ausfuhr von Waffen
iHumuon und sonstigen KriegSinate.
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eipiifSitnannt nach England. Frankreich ittü.k
nächste muns Ruklano. cinseitlg den All'ir. 'ten zugute. .

nTem Kongreß liegt nun die Hitch.
cock'Bill, vor,, deren Annalime dem
Präsidenten daS gesebliche Nccht ge.
vm wiro. ein avolutes Ketm zu
erlassen, das die Ausfuhr aller
Üriegskontbande, ausgenomiucn

anruiigsnuttel, untersagt. Und
zwar soll der KongreK der Ver.

Heirnsucher-Exkursio- n

(R5sahrIV,Ich,nkun, 2111)

Ersten u. dritten Dienstag

u

Illinois Central
Railroad

Direkte Linie nach dem

,

Süden und SQdosten

Genießt den pamfintilrrBfn

Seminole Limited

Zng iber die frische Noute

Früh? Nkservativnkn wichtig.

Telkphonirt, schreibt oder sprecht
vor für volle Auskunft, in

tereffante Litteratur,
Fahrkarten usw.

S. INORTH.
DUtrikt(PaiMgiafAgent,

407 .üdL 16?StrM,
OMAHA

Phon Dougla 264

Hier ist der Weg zum Sparen
ein leichter Wegein sicherer Weg

unserem 1915 Mnachfs-Spar-Ciu- b an

Staaten erklären, was als absolute
Konterbande anzusehen ist. und sei-n-

von einer fremden Macht a,ufge
stellte Liste soll für die Per. Staaten
bindend sein. Jeder wahrhaft treue Schliesst Euch
Amerikaner erfüllt nur seine Biir
gerpflicht, wenn er dafür wirkt, dad ESB cssaidie Vorlage noch in dieser Sitzung
öes Kongresses isesetz wird.

Bereits sind Hunderte von Pcti.
tionen an die Liongrckabgeordnetcn beder Awel'Cent Klasse

i bezahle Sieabgegangen.
Tie Agitation darf jedoch, damit

das erstrebte Ziel erreicht wird, nicht
Woche
Woche
Woche

nachlassen, sondern muh puf's äu

2c
4c
Cc

8c
beim

l.
2

4.
und

erile gefordert werden, und dam
sollten die deutschen Frauen mithel

Woche
so weiter, und

ren, indem sie aus ihre Männer, dii
im Trang der Geschäfte die Unter
Zeichnung und Abiendnng der Pc
titioncn noch unterlassen haben.
Truck ausüben, auf daß sie iitiflrr

Cchlnsz de-- Klubs erhalten Lie

524-6-
0

nebst 3 Prozent Zinsen.

Oder, wenn Sie wünschen,
können Tie die erste Woche 93
Cents zahlen und jede Woche
2 Cents weniger. Tiefer ,.Re
derse"Plan gibt Ihnen etwas
mehr Zinsen. ,

zuglich das Periaumte nachholen,
Auch die Vereine sollten an ihr.'
Mitglieder die Aufforderung richten
öurch Absenkung von Petitionen ih

Beste Winterhüte
in m obf nun Farben unb ga?gs. fuii

12 ausmärt. Zu babett bei

SCHMARSE HATFACTORY
10. und California Sir.

re Pflicht zu thun.

Kacll

Eure

früiizsitig

Lest den vollen Plan des einfachsten
sichersten Weg, der je zur Ansamm-

lung von Geld erfunden wurde .

Ter Plan entsprang ans drei Verschiedenen Gründen: Erstens den Stachel Von den Weih
nachtsgeschenken dadurch zu nehmen, dasz einiges Baargeld für die Feiertage Vorhanden ist. Zwei
tens den Kindern das Sparen dadurch anzugewöhnen, dasz sie jede Woche zur Bank kommen
müssen eine Gewohnheit, die bald, wenn sie in jüngeren Tagen begonnen, zur Ueberzeugung
werden wird, und eine, die, wenn zu lange gewartet wird, schwer anzugewöhnen ist. Tritteiis
um leichter eine Nothwendigkeit für Sie selbst zu sichern ein idealer mißt nie das Geld" Weg.
jedes Jahr fiir sich selbst oder Ihre Fron eine VersicherungSzahlung" zu erlangen. - Ties sind die

Hanptwnrzeln des Planes mit Tausend wohlthätigen Zweigen. Tenkt darüber nach!

Tie Einfachheit der Idee ist einfach überwältigend. Ihre Einlage in der ersten- - Woche ist 2
oder 5 Cents welche Masse Tie nun wählen. Jedes Mitglied erhält einen Mitgliedschafts
auöweis, der den jede Woche z zahlenden Betrag ausweist. In der zweiten Woche zahlen Sie zwei
oder fünf Cents mehr wie in der linken Spalte gezeigt wird, und so weiter aufwärts. Sie
können Ihre Einlage an jedem Wochentage entrichten oder auch für 3 oder 4 Wochen auf einmal
zahlen.

Ein Kind jeden Alters kann seine eigene Einlagen sicher entrichten. Beginnt auch mit Euren
Buben oder Mädels. Sie können ihnen kein besseres Beispiel von Sparsamkeit geben, als wenn
Sie sich selbst für diese auch mit anschließen.

Omaha ist eine der wenigen Städte in den Per. Staaten, die noch keinen Weihnachts-Spa- r

Klub gegründet hat. In Kansas City, Des Moines. St. Louis, Tayton und fast jeder Stadt im
Lande wird eine Untersuchung zeigen, dasz die Zahl der Mitglieder in die Tausende läuft.

Man Ist'u'sip hlc y.nHhi tiirfit ,,k

die lange Bans, sondern schicke die
Petitionen noch im Laufe dieser Wo.
che.ab. Zu irgend einer Zeit kann
die Vorlage int Uongrcß zur Bcrat tyung und Abitimmmig kommen.

An anderer Stelle veröffentlichen
wir nochmals Muster von Petitionen
Man handle sofort.

In der Fünf Cents 5Uasse be

zahlen ,Tie
1. Woche sie

2. Woche 10c
3. Woche 15c
4. Woche 20c

und so weiter, und am Schluß
des Klubs erhalten Sie

561.25
nebst 3 Prozent Zinsen.

Oder, wenn Sie wünschen,
können Sie den Plan unidre-lie- n

und die erste Woche $2.45
bezahlen und dann' jede Woche
5 Cents weniger.

Schreib Maschinen

zn dermielhen
3bl gkwünschte Fabrikat

,$1 und mehr per Monat

CENTRAL

TYPEWRITER EXCHANGE

Inc.
807'309 8. 17. Str. Phon D4121
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Obwohl die nächste StaatZ. :

wähl noch in weiter Ferne steht, so

sind die Kandidaten für Staatsämter
I doch schon im Mlde, uin die Fäden

für ihre Nomination desto sicherer
legen zu können. Koverneur Clark
hat bereits die Erklärung abgegeben.Ko:co9:orcccco?coxcciEX!Gic
daß er keinen dritten Termin anI

1 nehmen werde und somit ist dieOLD SAXON IHN I
Bahn frei für die ehrgeizigen Poli
tiker, welche nach dein Anit des
verneurs ftreben. Unter den Kan

Der Weihnachts-Spar-fZlu- b beginnt Samstag, den 9. Januar 1915, und endigt Samstaa, den 11. De-zcmb- er

1915. Sie können Ihr Konto nächsten Samstag oder an irgend einem Tage nächster Woche beginnen.
Wartet weitere Bekanntmachungen in dieser Zeitung über den Beginn des Klubs ab.' Wir werden Ihnen
viele Gründe anführen, warnm Sie oder Ihre Kinder Gründungs-Mitglieder- " sein sollten. Und bedenkt
dies ist eine garantierte Staatsbank."

Millard, Nebraska
didaten, welche mit Erfolg in die
Arena treten können, wird George
Eossen genannt, der das Amt desFRED MARODE,

Besitzer
Generalanwalts schon zum zweiten
mal inne hat. Ter zweite Kandi
dat ,st Leutnant'Gouvcrneur Mil,
liam L. Harbin, der dem General- - STATEAnwalt Eosseil ein ebenbürtiger Geg GERMAN BANKner sein durfte. Ties sind beide Ne

6torj Vier an Zapf. Modern'
Stutotont-iftc- Haupiquartier Da
menWartezimmer, freie Autoremise.

Wir machen eine Sxezialiiät für
Dimier'Gesellschaften und haben vor'
züglichen Lunch stet a Hand.

Wir führen unseren Platz in erst

publikaner und die Kandidaten dieser
Partei für die übrigen Staatsämter
sind sehr zahlreich, so dasz auch für cke 16. und Farnaden übrigen Theil des republikantNafsigerWeis und beweibe u3 nur
schen Tickets kein Mangel an Be- -um anstandige Gesellschaften.

Alle Einlagen in dieser Bank sind durch

den Einleger Schutzfond
des Staates Nebraska sichergestellt

Werbern eintreten dürfte.Ei großer kühler Speisesaal für
William Trede von Trevnor (Board ol Trade Bnilding)

'

oer fett einiger Zeit unter ärtli
ist soeben fertig

und dem Gebrauch übergeben morde.
Machen EieeineProbe und telepho

niren Sie un Ihre Bestellung.

cher Pflege im Clarkson Menwrial
Hospital befand, ist auf dem Weae
oer veiieriing, wozu ibm seine zahl
reichen Freunde herzlich Glück wünBell Telephon Millard 551
fchen.:coro::o;o;:;:o;:o: zerstörten Ortschaften mögen ja wohlTie SknopiMsfm fcna (TmmtJ&cr Teutonia Loge in der Anon
Auditeurs Iolm Sannan sckenktln alle statt. Tas Fest wird cm ech 5iopien von Photographien sein, die

nach dem Durchzug der Teutschen
durch Belgien genommen wurden,

tes deut ches Familienfest werdenihrem vorgesetzten eine lmbsche Ie
und sind nicht allein alle Mitgliederderne Reisetasche als Weihnachtsge

doch die belgischen Soldaten, die ineingeladen, sondern auch alle FreunIchenr. Harry Brow, der bisher
JOHN SORENSEN

BENSON, NEB.

Films Weine, llkflre und Cigarren

den cenen auftreten, sind Theaterae Gerichtsclerk. erbielt von Irin öe der Uoge. Gleichzeitig findet die
soldaten: von deutschen Soldaten inAngestellten ein hübsches Weikmackts. i"stallirung der Äeamten statt und

0 Stars & StripesFlaschenbier jt Das köstliche, unübertroffene Prodnkt der A

r
Willow Springs Brewing Co. i

f

t i
S Feinste Weine und Liköre $

sagt, Geschwisterkinder", verweigerte
er ihnen einen Heirathsschcin, und
das Pärchen zog betrübt davon,

er Clerk sagte, Iowa hat die wun
derbarsten Gesetze, denn Mischheira
theil zwischen Schwarzen und Weißen
sind erlaubt, Blödsinnigen ist es ge
stattet, zu heirathcn, ebenso jedem
Verbrecher, die Heirath zwischen
Blutsverwandten wird jedoch zu ci
nein Verbrechen gestempelt.

Die Ritter des Vollmondes wer
den am Freitag den 8. Januar wie.
der eine dramatischmusikalische Vor
:i.,ri.... .r..... :.. i,..!..

wird ein Beamter der Staatsgroß sämmtlichen Bildern und Schlackgeschenk in Gestalt von einem Paar
loge diesen feierlichen Akt vollziehen.Manschettenknopfe. ten" ist nichts zu sehen. Tie rnei

sten Besucher dieser Theater gehenRichter nvder, der seit 1906Die Wirthspetition in Craw

CU teil eingerichtet, Wirthschaft in
Pcnfon. Neu,! Vebiube. Halle u er
miethen an sogen und Verein. Likergan Familien ein Specialität, sprecht,r ud überzeugt (JuoJ.

das Amt des Polizeirichters inne
hatte, wurde in der ledteir Wahl
durch Frak Kapell geschlagen und

ford Countq, wurde von dem Rathe
der Supervisor! als genügend er
klärt, trokdem der aroiw WniMii.

des.

kopfichüttelnt fort, nachdem sie 25
Cents für den Mumpitz" geopfert
haben.

Am Tonntag den 10. Januar um
2:30 Uhr Nachinittags findet die

jährliche General'Versammlung des
Gesangvereins Arion statt. Da die

Ettvählung der Beamten des Ver

t'onist Bob Wallaee. Präsident des mlm rtzterer am 2. Januar
Caumil Bluffs Commorcinl crss,a l'en Stelle in Verwaltung.

Wholesale und Retailiiiuuiin yruuti in iTiiuiuunu niu
der scherzhaften EinführunasCere. fÄ 8seine Bered amkeiti Willkonifnen, Deutsche! nen" einsetzte. Bob monie, wobei mehrere hundert Gä,A
sii' II hpnnrisiliiirti'H fTniiiitfct in hie a

für die ..Troke. o01' veioer. oer in iQQt ge.
Einflusz auf nommen wurde, weil er einen Hand

Prohibition ist ct mn ct Plattform einer Stra
wie als Präsident KenbalmCar gestohlen hatte, wurde

dem Gebiete derd.i.
eins stattsindet. wird jedes Mitgliedebenso eninumos. GeHeiniiiisse des Ordens eingeweiht

werden. Da der Trick" der trocke.A
,. i,.,.. s......

gebeten, zu erscheinen.des Commercial Clubs. Ein Amt. P0r y"a'tcr vwct georaan, oerCarl J. Henry Rollock
120 Nord 15. Strasse

DOUGIAS 7162- -; TELEPHONE DOUGLAS 2108

m dem ihn der Hcraott in seinem km nach einem gründlichen Verhör Am 4. Januar nahm der Short lll'll L'lllUn. UCIII Wl'lllljl IllUJl
gntgcheiszen wurde, dürste die IlnZorn ernannte. auf 25 Tage in das städtische Ge Course" in Trelinor seinen Anfang

Abraham L. Gilinöki. 307 W. "gnin sandte terhaltnng nichts von ihrem feucht
fröhlichen Charakter einbüßen. DerBroadway, hat einen freiwilligen Tie hiesige Loge der Columbus

und schliesst am 9. Januar. ,
Das

Komite welches die Sache in Hän
lzen hatte, traf alle Vorbereitungen
ilm das Unternehmen zu einein Er

Polizeichef, welcher sich als Pedell j Alle Postaufträge prompt ausgeführt. Pünktliche Ablieferung
Bankerott angemeldet. Er gibt sein Ritter hielt diese Woche eine län
vorhandenes ' Vermögen auf 530. aere Geschäftssihimg ab lmd wur für die Trockenen" hergab, erhielt
479.33 an, wahrend die Forderun den dabei mehrere hundert neue folg zu machen. Es ist zu wün einen unzarten Nasenstüber.

nacy auen yeilen oer i?taot.

Deutsche Wirtschaft
207 s. 13. St., Phone Douglas 7315

Import!,, äse trotz der Prei
fte,geiug ist bet mir nicht theurer ge
woiden. Marinirte HSnnge und
Hasnpfff'r ein Spezialität.tat voriugliche ,,CIb kaveru"
Bier cn Zaxs und in Flaschen.

Jmporlirte und einheimische Weine
und L,kre sowie Zigarren.

Merchaniö Lunch" zu mäßigen

gen seiner Gläubiger auf 39,920. Mitglieder eingeführt. Trotz der, schen, dasz die Vorträge gut besucht Im Ames College wurde' ein O""81 sich belaufen. Gilinöki gibt an. Feindschaft und Unduldsamkeit, wel werden. genieurs Bureau errichtet, das den
daß er Verbindlichkeiten der Couiicil che dem Orden von gewisser Seite
Bluffs Glas and Mirror Company entgegengebracht wird, scheint derseb

Dieser Tage kam ein junges hei

rathskistiges Paar in die Office des
Gcrichtsclerks und verlangte einen
Heirothsschein. Braut und Bräu

im Betrage von $18,000 ubernom. be zu blühen und zu gedeihen.
men habe und diese Firnia in an Tie sogenannten Kriegsbilder

Städten im tciat, die bei öffent
lichen Arbeiten die Dienste eines
Fachmannes gebrauchen, dieselbe zur
Verfügung 'stellen. Im verflossenen
Jahre haben bereits 200 Städte von
dieser Offerte Gebrauch gemacht. Die
Unterstützung, welche das Bureau ge
währt, bezicht sich aus alle öffent

dere Hände übergegangen sei. was welche in einem riesigen Theater

liche Arbeiten imd Untersuchungen
über den Werth von Ban und Psla
stcrungs'Matcrial und Brennstoffe.

Der Januar Termin des Distrikt.
Gerichtes wurde am Dienstag durch
die Richter' A. B. Thornell und O.
D. Wbeeler eröffnet. Richter Whec
ler erösinete wiederum das Verhör

tigam waren Schweden und sprachen

im Fall der Iowa Sccurity Jnsur
ance Co.. der im letzten Termin nicht
zum Austrag gebracht wurde. Gleich,
zeitig übernahm er die Organisation
der Grand Jury, während Nichter
Thornell die Rechtfälle übernahm

Aboimitt auf diese Zeihing, '

Prelln oen ganzen Lag. i
feinen Bankerott yerbelsuhrte. gezeigt werden und Schlachtenbilder I nur mangelhaft englisch. Als der

V

I
I immer Ichö Wetter hüt'" bim I

xlattvitksch Hext. 1 Am M'.ttwoch, den 13. Ja aus Belgien zeigen, tragen die kämt 'ftler! vernalim dak dieselben m?t,tlir VÄo Itr, ??L1 tl. oC.si I Y JL r - J-- - . V l t I I , . t .
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