
. - 7
. t 4V

- v.;

Cmnf;a Tribüne, Tamslan, 1(5. Ja., IlM. Seile g.

Achtung Migvelkink dk(fiiftsand zitiert rn Indien.

Unter den Mohammedanern iu !ile

lutsch, üan ist kiu ernslfr Auf
staub auogrbrocheu.''':i . i '
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Pin halbe Jahrhundert.
Am heutigen Tage war eö einem

der beliebtesten Stnarftcfllni unserer
.Tribüne". Herrn H. D. Schinker.
verizönnt. aus 10 Jahre deö Dasei, ,k

zurückblicken zu können. Durch sein
ruhiges, besonnenes, stets lieben!
mürdigks Vesen bat er sich die Her
zeit oller seiner 2'kitarbeiter gewon

en. die ihn, an dieser Stelle noch
itials zurufen: Noch ein halbe
Jahrhundert, TamianI"

Omaha Getreidemarkk,
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Haben Sie
Zähne verloren?

fit. 8.

Wenn den, so ist. brauen Sie
sich ni'it l,,ier zu sorgen,
denn Sie können sie st'tf fest

sitzend erseht erhalten, kön

K r.' . nen sie den'
s"-- toA Woraus

j f - l nelnurn und

Skaatövkrbliildcs ilkbraskli!

Ilkiin lcsrlzrlijiljirc svsorl k sjlZttsmilglicdcrll
öcr LYQtssuüir nach Lincoln, für

&tc JlllZossirnng dcrLikchcocü'
Aillztt stimmen!

Teutsies Haus

Ofsizlcllc Ankündigung

Sonntag, den 17. Januar 1915

Grosser Ball der Deutschen Hausgesellschaft

Samstag, den 23. Januar 1915

Stiftungsfest des Oinalia Plattdeutsch Vereins

Alle Mitglieder uno deren Frauen und Töchter haben freien Zutritt,
ebenfalls Eöhne bis IS Jahre. Eintrittspreis für Nichtmitgliever 2.

In Vorbereitung: Großer Prris-MäSkknb- all am ÜO. Februar

sell"k wie?1''C'J einsetzen. SlcU
,1 ; . j e Platte ,

1 ",'' TsV
oder Brücke

slÜgemei
ne Bejriedi

girnj bei al-

len,i die sie

haben. W'r besitzen die Er
laubnist. Ihnen die Namen von
Männern ' der Oes'entlia',seit
zu gebe, die diese 2','ethode
anwandten und cuKiiahinlos
befriedigt lind. Las.t Cuch
von uns erklären, was es ist.

The Bailey Dental Co,

706 Cltj National Bank Bldg.
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MlÄMLÄ!? w.-f- 5irr ' r.tAw.s.1

William Sternberg
Deutscher Advokat

timrr Ciuiij. ?,("alten 1s n t te&du Sei. 4.U1, i
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DR. R. S. LÜCKE

Deutscher Arzt'
Zimmer 5 Creight, Block

Teledk,e:
Office: DouglaS 136. S'
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an die HauZmitglieder dc5 Tistri5
te bder Legtölatur nach Lincoln zu
senden und sie aufzufordern, für die
Annahme der Resolution, die die
Hitchcock-Borlag- e empfiehlt, zu st im
rncn. Man versäume dieS keine Mi
nute lang, denn die Abstimmung
kann im Hause jeden Augenblick er
folgen und mus; die Resolution n

genommen werden. Ter Bundes
Eongreß muß erfahren, daß die Äür
ger von Nebraska und die NebraZka

Gesetzgeber hinter Senator Hitch
cock's Bill stehen.

Val. I. Peter.
Präsident Staatsvcrband Nebraska.

utnflfii der aazt und warnisonvor
schrist lauschen soll.

Mii dem serbischen Soldaten im

.llriege beienderS zustatten kommt,
'st seine Findigkeit und auch Schlau
i,e:t. Hier kommt bei ihm die na
Gliche Verteidigung gegen den Star
teren zum Vorschein, denn die jähr
huiidertelange Unterdrückung durch

, mächtigere Wölker hat in seinenStam
I niesgenossen die Lorsicht und daZ

Mißtrauen zu einer fast selbstver

jsländlichcn Charaktereigenschzft erste
ten lassen. Und darum ist auch mit
unter etwa Hinterhältigkeit ein Ele
ment, mit dem die Vorgesetzten ser

ischer Eoldaten unbedingt zu rech

n haben. Dafür jedoch ist der
erbe als Soldat dankbar für gute
chandlung. Einsichtsvolle Borge
l,te nehmen ihn deshalb auch für

was er im Grunde ist. ein

tmütizcs großes Kind, bei dem

zn durch gute Worte mehr erreicht,
ls durch eine übel ngebrachtt
.'trenge.

Trauriger iölanz.

Won Ludwig Fulda.

?cr Dämon der Wcleschichle
,tb manchmal plötzlich toll,

, . i 0 noch leine Veiten Äeöichie
uni au: und tviöerspruchbvoll.

och nimmer bot er dcm Höhne
IlsistUchci B:10 zur Schau.

..uf jcöcm scinölcn throne '

.chi cuie deutjte gum. '

iic pruiitbeladene Zarin,
,,uf vvhen so stolz und kalt,

ee blonde Barbarin
oom heijijchcn Oöenwalö.

.ie Liöiugi der Britcn
ijiaiiiiiil einem Eröenfleck

Cei Hunnenlandes, inmitten
ivt jchwäoijcheii Hiigcl ocit Teck.

t$ Belgier.'öiiigs (Äemahlin , .
verdankt ihr väterlich Tach
.'!ls bayrische Bandaltn
Tem Hause Wuteisdach. ,"

V5;r armen' fürstlichen Frauen,
uiikt nicht euer 'oS euch licrbk

Erfaßt euch kein Gruseln und Grauen
siox eurer Gatten Hwerv' ?

Tpürt ihr nicht nagendes Mahnen,
Wenn mik gehorsamer Wut
lai Echmert eurer Untertanen
4'crßtcfet eurer Brüder Bluti

Wie? Hat die Eheverpflichrung
Die Kindesliebe verbannt,
Und wünscht ihr selber Vernichtung ,

Dem alten Vaterland?

Verlangt ihr von diesem Kriege,
Daß er den heimischen Herd,
Tie Stätte eurer Wiege
In Trümmerhaufen verkehrt?

Ihr armen fürsr'icsien Frauen.
Geschieden durch ewige itluft
Bon eurer Kater Gauen.
Von eurer Mütter Gruft.

Tntartet sind eure Herzen,
Und euer Weivissen ' ist lahm,
Wenn nicht unter glühenden Äzen
Euch anhaucht glühende Scham , ,
S?mg Purpur üppig rauschen ,

Um euren gesalbten Leib,
Es möchte doih mit euch tausche
Kein deutsches Bettellveibl

SÄuBsade aum Verbacken von
Sck,uben in Koffern sind sehr prak
lisch, nur werden sie meist zu grov
ongefertigt. man sollte sur zeoen

Schuh einen besonderen Sack haben,
kleineren Säcke 'lasserf sich birl

leichter im Koffer unterbringen. Zur
Ansertigung nehme man einen vunnen

schmiegsamen Stoff, keinen schweren

Mell oder dergleichen.
Neaen, und Wasstrsltckk

an der Decke, die von durchgedrunge

,r Jfeiiffifislfeit entstanden sind und
die man weiß übertünchen läßt, schla

oe in der Rege! bald wieder aus uno
vleiben sichtbar. . Um sie ganz loS zu
werden, soll man folaendermaken der
fahren: Man vermischt ungelöschten
ilalk mit Sprritus und bestreicht va
mit den Fleck, er Spiritus ver
dambft. und die Stelle wird sehr

schnell trocken. Wenn man jetzt sofort
Leimfarbe aus fcre Stelle auftragt, t

verschwindet der Fleck und kommt auch

picht wieder,

klbonnin aus die Täglich, Tribüne.
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Äleine 5lnegönachrichtkn.

London. Tas Renter'scbe Burcan
l'a"l$ sich anS Moskau melden, daß
irr Erzerum auf Befall Envcr Pa
fchas viele riirfifche Soldaten fwnd
rechtlich erfchos'en worden sind, weil
sie reivekwidriIe Vemerkunen über
Teiit'chland gemacht hätten. (Tiefe
ttezchickte ist zedenftills erlogen, wie
fast alles, was von Petrograd"
kommt,)

Berlin. Ter hiesige Vorwärts"
rechnet aus, daß der Krieg in den
ersten fünf Monaten 30 Milliarden
Mark verschlungen hat. Tiefe Sinn
nie vertheilt sich natürlich auf alle

beteiligten Machte.
London. Als erster kanadischer

, ..-- ::!.!. ..: k ..:: "r- -.erncr iii wi oem .t?ieg-.'iaiupiu-

in Frankreich do? Kapitän T. O. C.

Newton von Montreal gefallen. Ter
Offizier kam am letzten Samstag ins
Gefecht und wurde eine halbe Stun
de später durch eine deutsche Uaigel

getödtet.

Gold gab ich für Eisen.

Eeo. Wichmann, Omaha, zwei

goldene Ketten.
Frau Geo. Wickmann, Omaha.

$1 .00.
Frau .Heinrich Angel, - Rock

Springs, Wyo., goldener Ehering,
ein gold. Ring mit Steinen.

Frau Reeder, Omah, gold. Ring.
Fri. Carola Schaleck, Omaha, 1

gold. Ring, dier silberne Löffel, 5

Münzen.
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Züirchllche Nachrichtens
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Teutsche ev. lutb. St Pauls-Ki- r.

che, Ecke . und Evans Straße.
Gottesdienste um 10 Ufa; Abends

um 7:30, in englischer Sprache.
Englische onntags'chiue um 11:30

.eutich englische Gemeindefchule
Herr I. A. Hilgendorf, Lehrer.

1 Q.X. Otto, Pastor.

Teutsckse ?reie Evanaeliicke Kirckie.

Ecke 12. und Torcas Straße, Reo.
R. Hilkerbaumer, Pastor. Wohnung
1113 Torcas Straße.

Gottesdienste nächsten Sonntag
wie gewöhnlich:

Sonntagsschulc 9:45 Vorm.
Gottesdienst um 11 Uhr Bormit.

tags und 8 Uhr Abends.
Alle sind ireundlickst cinarladen.

diesen Vcrsammmlungen beizuwoh
nen.

?.u sonstigen Amtshandlung!' ist
der Battor srets bereit: wer kein."?

Hilfe oder feines Raths bedarf, spre
et,! vor oder rufe aus ,yler 1092.

Agenten.
Agenten für ein sehr werthool

es und leicht verkäufliches engli
lckes Buch werden überall gesucht
und angestellt. Guter Verdienst
und stetige Arbeit für Jeden, der
ztwas thun will. Um wettere Aus
kunkt adressire: P. O. Bor 325,
Omaha, Nebr. '

Tüchtige Agenten
verlangt!

Tie Tägliche Omalia Tribüne sucht

tüchtige nd zuverläßige deutsche
Mäaoer als reifeudk Agenten iu Ne

braska, Iowa und Kansas. Hohe
Kommission und dauernde Stellung.

mpsehlunge notywendig. Man
melde sich ivsort. Omaha Tribune,
Omnha. Äcbr

Ebeufnllö lönuca mehrere, flei
ftige Abvnucntküsammlcr i Oma
ha ud ttmqeqcn Bcfchistigung fin'
den. Man spreche Lormittasis in
der Office, 1311 Howards Strafze,
toox. Omsha Tribüne. '

i'rtidon. in. Xv. Von ?om
Itaij k.'Mint heute die Nachnett, bat
;irn llljuii-Iiftri- ft von Peinlich, 'lau.
jde:i: westlichen Theile ton britisch
iCiiiniifii. ein ernster Ausstand auö

ist. Mehrere Taufend gut
bewaffnet er ctrieger verschiedener

j,;')cL'ir:ifftänmic stiegen entlang her
Mrtnw von dat fernen nieder und
i wrsucUen nach dem Inneren vorzu
bringen, Ei,' wurden anzellich von

jrer von niirifton mit nro
y,cn i'ethisten junichietrieben und
zerspreng:. m 6er Depesche, welche
den Ausstand nieldet, wird versichert,

iöasz derselbe keine politische U'cbei:-'.nis- l

Habe und in faner l'erhindmia.
Uiit dc:n Hont ciilttin uud dein
2dieiit'iiI-Iii- m i'roklanttrten ,.Hei

listen ctrici" stehe. Tie Rebellion
erregt aber trotzdem Besorgnis'., denn
man befürchtet, daß sie der U'enhin

meiner Erhebung der Mohamiiiedaiier
in Indien ist. . '

britische (kwnltthätigkcit.
Berlin, über Tayville, l. Jan.

Einen neuen Beweis dafür, wie
heuchleri'ch und erlogen die Pehaup
tung der Alliirten ist, daß der jetzige
ftrieg von ihnen vmt Sämlz und zur
Befreiung der kleineren Rationen
geführt unirde, liefert die finnische

.'Zeitung ,.,?ufvesed.ladet". Tas
i'latt beriäitet, daß Finnland von
den Russen seit dem Beginn, des
Krieges schlimmer geknechtet tvird,
als je zuvor. Tie Gesetzgebung ist

russifiirt und die finnische Sprache
aus den Boltöschnlen verbannt teex'
den. Als Amtssprache ri'ird nur
mehr das Russische geduldet. Tie
Redakteure von 2', Zeitungen wur
den, weil sie gegen diese Perzenlti
gung des finnisä,, Bolkes prote.
stierten, bestraft, und mehrere Blät
ter sind von den russischen Behörden

gair, unterdrückt werden.
Tie Erbitterung über die Gewalt

lbätig'eit, mit der England allen
neutralen Stationen den Handel n

terbindet, wächst in d',i skandinari
schcn Ländern stetig. Vom Verban
de der schwedischen Reeder isr hesti

ger Protest gegen die von der briti
id.cn .Regierung aufgestellte neue
KontrabandListe erhoben worden,
Tie Schiffsbesitzer kündigen an. daß
sie Ersatz für den Schaden verlangen
werden, der ihnen durch die vollstän
dig unllarm, tnrannifchen neuen Ve
ssimmungen Englands erwachse.

Tas konservative Uepenhagener
V,lott Vortland" veröffentlicht eine
Anzahl von Interoiews mit Hervor

ragenden dänischen Industriellen, die
alle erklären, daß die britische Ge

waltthätigleit Tänemark aller Roh
Materialien beraubt und, und viele
der größten Fabriken gezwungen
worden sind, ihre Thore zu schließen.
Ter schaden, der dem Lande da
durch erwächst, ist natürlich unge
Heuer.

Gegen Serbien gerichtet!

Athen. Griechenland. 16. cn.

Bulgarien hat, wie wenigstens hier
yer aus atonni gemeldet wird, et
wa f.0.000 Mann Truppen an der
serbischen Grenze mobil gemacht.
Ties aeschad unter der aröstten Ge
beimhaltung. Tie meisten der be

treffenden Truppen find an der
Hauptlinie der Orientbahn poftirt.
nahe Tsaribrod, das nur 45 Mei
lcn von der serbischen Hauptstadt
Nish entfernt ist.

China muckt gegen Japan auf.
Tokio. 1. Jan. Zwischen Ja

van ,und China herrscht augenblick
lich eine beträchtliche Spannung. Tie
le hat ihren Grund in einer von der
chinesischen Regierung an England
und Japan gerichteten scharfen Note,
in welcher die SlufHebung der Kriegs
zott auf der .Halbinsel Schantuna
angekündigt, imd verlangt wird, daß

pan seine auf chinesisches Gebiet
gelandeten Truppen sofort zurückzie
hen und die SchantungBalm her
ausgeben solle. Tie japanische Re
gierung wird die Note jedoch, wie
offiziös mitgetheilt wird, einfach ig
norieren.

Sechs Monate Gefängniß.
Tacoma. Wafh., 1. Jan. Der

hiesige Bundesrichter E. E, Cufh
mann verurtheilte gestern Edwin R.
Scott aus Raymond, Wafh:, zu sechs
Monaten Gefängniß, da er an den
deutschen Botschafter Graf Bernfwrff
zwei Briefe geschrieben hatte, in de
nen er 'den Grafen am Leben be
drohte. In der ge'trigen 'Verhcnid
lung erklärte der Frechling, daß
alles nur Bluff" gavesen sei. So
wohl Sekretär Bryan als der Gene,
ralbundesanwalt ließen sich über die
Verhandlung auf dem Laufenden
halten.

Agenten für ein sehr werthvolles
und leicht verkäufliches englisches
Buch werden überall gesucht und an
gestellt. Guter Verdienst und steti

Arbeit für Jeden, der etivaS thun
will. Um weitere Auskunft öres
sire: P. O. Bor 23Z, Omaha, Neb.

rter Weizen
VU. 2. 1311.13
Nr. 3. ino lsll
Nr. 4. 11212912

Weisser ffrühjahrsweizert ,
' Nr. 3. 130131
Duram Weizen

Nr. 2. 146 I4ßi,i
Nr. 3. 115i314tJ

Weites Korn
Nr. 1. WCli
Nr. 2. sisii., s7
Nr. 3. CC3. .

Nr. 4. 65?5 ',Nr. ß. s,r,i, f,ßl jNr. 6. 05'4 CO

GelbeS Korn
9?r. 1. CG CGii
Nr. 2. Cri Cil
Nr. 3. C5i 6
Nr. 4. 613 f,5 4
Nr. 5. ei'z 65!z
Nr. 6. 61'2 GöVx

Korn
Nr. 1. f,5A 6
Nr. 2. f.54 C5-"J- i

Nr. 3. 65 l!5!z
Nr. 4. 61io 6
Nr. 5. fil'o 65
Nr. C. ml GiH

Haser
Nr. 2. 515P.
Standard Hafer 50 5
Nr. 3. .501 50
Nr. 1. Futtergcrstc 6173

Roggen
Nr. 2. 6472
Nr. 3. 1101101,5
Nr. 4. 103 12 110

Marktbericht.

(Geliefert von der Great Western
Commission Co.)

Rindvieh S'.ifrchr 3S00; Markt
flau, 20 bis 30c niedriger.

Stiche fest.
Vccf und Kühe fest.

Stiere fest
Gute bis beste 53.008,50.
Mittelmäßige bis gute $7.40

7.s0.
Gewöhnliche biö mittelmäkige

$0.407.10.
Hei fers fest.

Gute biö beste 55.007.15.
Mittelniäfiige bis gute Z5.65

5.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

$1.00 5.50.- -

Banners und Cutters 03.75 4.7'.
Gute bis beste Feeders $7.35

8.00.
Mittelntlinige bis '

gute $6.65
7.15.

Gewöhnliche bis mittelmäßige
$5.656,40.
Stock Heifers !f!.',.2. 6.25.
Ztoi ftüfte $4.7.5 5.75.
Stock Kälber, $6.008.00.
Schweine Zufuhr 1300: Markt
fe,'t bis 5r höher: DurchschnittövreiL
$6.6.56.75; höchster Preis $6.75
Schafe Zufuhr 12,500; fest bis
ikark.

Gute bis beste Lämmer $8,50
.75.

. Mittelmäßige bis g,ute $3.15
.40.
Jährlinge $7.25 7.65.
Feeder ämmer $6$,15 6.50.
Feeder $7.007.25.
Feeder Widder $5.506.10.
Gute bis beste Mutterschafe $5.50

5.00.
Gewöhnliche bis gute $5.25

5.50.
Feeders $1.655.00.

53. F. Wurn. beutscher Opti
ker. Augen untersucht für Bril
Icn. 4435 BranlieiS Gebäude.

Lbonnirt auf die Tägliche Tribüne.
$4.00 daS Jahr durch die Bost.

cttS. F. KRELLE
't

Klempner und Händler in

Eisen- - und Blechwaaren

Zinn, Eisenblech, Furnace-Ar-be- it

u. 8. w.

Tel D of. 3411 610 lüdL 13. Str

CENTRAL N

TAXI LIVERY C0.

TeL Douglas 862
Still ml Office: Fiitu Hotel

TourkN'Automobile und Auto

Droschken, sür jede. Gelegenheit

Nachdem der Staatisennt der Ne
brakka Legitlatur einen Antrag an
genominen hat. worin die Annahme
der Hitchcock.ill betreffs des Was.
enaudsuhrverbots dem Vundeekon

groß dringend emt'sehlen wird, macht
jeU CKaS. W. Brnan. der Vruder
des Ttaatssekretärs. alle möglichen
Versuche, die Annahme sie? Empfeh.
lungö Resolution im Haus zu hinter
treiben. E sift dies eine unerhörte
Anmaßung, die von den Bürgern
NcbralkaS mit Eiitrüftnng zurückge
wiesen werden sollte.

Wir sordcrn det-hal- alle Zweig.
vereine dcS Staatsverbandes No
braöka auf, s f o x t ein Telegramm

Tie Nollcn dtttauscht.

Cerira kämpfte früher unter Okstkk
reich Fvhneil.

Sum erstenmal sieht seht die osier
reichisch ungarische Armee rezulä
rcm serbischem Militär mit der
Waffe in der Hand gegenüber. Tie
Leschichte der Tonaumonarchie kennt
keine setnoseligk Handlung gegen das
serbische Volk, von dem sehr erheb
lieht Bestandteile zur Vö'lkergemein
schaft ihres Gebietes selbst zählen,
jjurnal den älteren Offizieren der
österreichisch ungarischen Wehrmacht
wird es recht verwunderlich erschei'
nen. wenn sie jetzt gegen einen Volks
stamm kämpfen, der so lange Zeit
hindurch innerhalb der österreichisch
ungarischen Grenzen zu den treuesten

tut;n des Thrones und dcS Lan-de- s

gezählt hat: die Ungarn, wissen
ein Lied davon zu singen, wie ent-

scheidend im Jahre 1843 die Cer-de- n

man nannte sie damals
.Rajtzen" in den stampf einzris-fe- n

und dazu , beitrugen, die Revo
lution niederztischlagen. Und die
kroatischen Serben waren stets die
Läulen der österreichischen Herrschaft,
ein Soldatenvolk allererster Ordnung,
schwarzzelb bis auf die Knochen.
Heerführer von großem Namen liefer
te das Volk des Monarchie zu a!
lcn Zeiten, und'! noch im Jahre 3878
l.aben Generäle Los,

icn und die Herzegowina erobert.
Die Philippovirsch und Jovanovitsch
,'Nd andere Generäle, die stussevitsch

nd Killitsch werden in der Eeschich-l- e

der österreichischen Armee immer
einen ehrenvollen Plsjs einnehmen.
Sie alle waren Serben, teils katholi-schc- n,

teils orthodozen Glaubens, ol
le aber ereilt von dem gemeinsame
Glauben an die Größe und die Wacht
des staisersiaatts.

Aus diesem kernigen Soldatenma
lerial ist auch die junge Armee des

ferbischenstönigsreiches geschnitzt. Der
Serbe ist nun einnot der geboren
Soldat, gehorsam unk dienstwillig,
treu ergeben dem Vorgesetzten, der
ihm feine Vorsehung bedeutet. In
ter österreichisch, ungarischen Armee
Kienen Serben beiderlei Glaubens in
zroßer Zahl. Daä ganze jetzt mobi
lisierte 13. Korps besteht aus Serbo
Kroaten, im siebenten storps ergän
i?n sich aus Serben viel Regimenter.
Die Regimentssprachen. das heißt
die Sprache des inneren Dienstes, der
Instruktion, ist dort reiq serbisch.
Der Soldat und auch die meisten Un
ierosfiziere kennen nur die deutschen

ommandoworte, olles andere, was
zum militärischen Dienst gehört, wird
i.i serbischer Sprache behandelt und
erledigt. Und wenn auch vielleicht
die Mannszucht in der österreichischen
Armee schärfer ist als in der Armee
Serbiens das Material ist das
gleiche.

Zunächst besitzt der serbische Soldat
eine Eigenschaft, die im Kriege zu
den unerläßlichen Bedingungen des
Erfolges zählt: Er gehorcht willen
los und restlos. ' Das Denken bela-

stet ihn nicht allzu sehr. Der ser
bische Soldat erkennt bei seiner

Intelligenz ganz genau,
vm was eS sich Handel:. Er sieht
auch vielleicht die Schwäche, die

,
in

einer Anordnung eines Vorgesetzten
sich äußert. Aber stärker als die Er
kenntnis ist bei ihm alle Mal die

Einsicht, daß nur einer, zü befehlen
hat. Das kann man bei den Frie
densübungen der östeneichisch-ung- a

rischen Armee ganz genau wahrneh
re.en. In der Jnstruktionsstunde ist
der Serbe intelligent und er begreift
auch leicht. Aber er ist kein Freund
der grauen Theorie. Die serbischen
Soldaten sind alle zusammen und
j'.d einzelne von ihnen Naturkinder
un besten Sinne deS Wortes, und
mag die Uebung im Gelände noch so

mühselig sein,' mFgen Hunger
' und

Durst ihn quälen, der serbische Sol
das tummelt sich lieber draußen im

ttelände, als daß, er auf der harten
Schulbank den tiefsinnig, ßilduh;

JOHN SORENSEN
BENSON, NEB.

hrJi Weine. LlkSrs und Clsrarren

Ti, bi! ,iq'ichklc JEitttjiäaft in

Ptnlow. Nkk tJ!'tauSe. Hall? ju n
rn fttn on titn uno Peterne. uttruiiq
an Samitif cm vküMlnäk. tpiti,'.

Dt uno ui);jfiigt Such.
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DR. H. L KARRER
ZAHNARZT

stmmt 3!lO ?, Etott äuk

IT&on louglos 1271 Omaha. Neb.
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?. MELQIIOR'3
MASCHINENWERKSTATT

M Bt kt ppt a4,Itztt
1X18 ot enB Cm, tte

Melchior Leis & Son

GruRdeigklithnms-5iandle- r nud
ZersichernNgs-Rgeute- L

Seit 1883 im Geschäft.

Tel. Touglag 3555.
:215 südl. 16. Str.. Omaha. Nebr.

44WW1l muuun LUMEEB C0.

j 40. und Leawnimorth Straße.

t m:sscuri river'luuse ca.

30. uud Bogd Straße.

Bauholz, Tachdeckung,

Latte,
Baumaterikl und Kohlen.

Stadtosflee Zimmer t
Qitti National Gebäuöt I

JL
XJf-W-- .-' 4"-- M -

M Accordian

Slda Box u.

Q': Sün&urst

Knöpfe überzo

gen, einfache u.
fV-'-- -

Jvorq Num

Zsärbknund

Nrinigen eine

Spezialität

WZ?!e3üng Co.

Uyr t7 T. I. Ttr.
Jimmkk 200, TouglaS Block, Omlhi

ttENKV0ttl5
cM?AIIV

Jmpertenre uud Engros Vier?
nud Likör'HänLler.

'Edelweiss u. FaIstaf f'
(einheimische Biere)

Pilsener und Würz-

burger Hofbräu,
(importirte Biere)

In Huibfiiiem u. KUten tob 10 Dti
kleinen Flaschen.

Wtn K Likör ifl, hbn wir s:

Tel.v-37- 6 2567 l.vnvorth

yn- - 35)1
I . ü

' .': H'f
i - ! f

Residenz: Harney 474.

W48&&4B4BZ3B&4B&K&m

0r. E, ijolovichinei
Cn'ice 30Ü Ramge Gebäude, 15.

und Harneu Stratze .. . .,

Gegenüber dem Lrpheum Theater?''

Telephon Touglai 143. ' '

Residenz 2401 Süd 18. '
Ttraßk,

Telephon Tougla 2985.

Sprechstunden $

10 bis 12 Uhr Vormittags 2 bis
o Uhr NochmittaK

i Omaha. Nebraska.

)i)smT0!Sm
ErstNassigeS VaudevMe.

Nächue Woche: Gertrude Hoffman
und Gesellschnst von .'0. Andere
Akte: Swn.2tanley. Miller & in.
cent, Elida Morris, Mcehaii's Ca1
nines, Orpheum Neisebilder.

AHchisoRccokcorncer
UNION FUEL COMPANY

KOHLEN 209 Sd IS. Str
Ztl : Douglas 209

,lleuall B,ch. AttrrI(naflrt tunint llt'.tili'ltiOunj anki.

Wm. F. Wappich, ddokat. '
Pvaktizirt in allen Gerichten bei

Staates und .den Der. Staaten.
Schreibt Testamente aus, besorgt Ve
itztitel und sieht Abstrake durch:
ieht daß Testamente im Nachlassen,
chastögerichte geordnet werden. Be
orgt Vollmachten und zieht (StiV
ckst, in irgend einem Theil der

Welt ein.. Kollektirt Ausstände.
Spricht Deutsch und ist öffentlicher
?!otar. 343 Omaha National Bqnk
Gebäude. Onmba. Nebraska.
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