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$7.50 und
$10 Werthe

Erstki
Hosea

SONNTAG, 1. AUGUST 1915
NACHMITTAGS

in POST'S PARK bei BENSON
k,"!ii'n. tr;" i'r i.ii in j nvr zs.j!N,'

Eitvin!! otii.ruf:".
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?Im MiMtnlif 'i'iirf rrMiaüfit. 5
iem M'fr.'UoitPei:5.,H v.'Kiin , c i'iT Vi';djnn!it r n VI "i ri.e. 5 Samstag zu $5.00

Unsere fi': bereu Treibe 2',0 ri? v

riiiVrt stuf fl.!Sf,.!is c?Q (
nn5 00i. 5'.M-ri- r i'rfainVr lr her irui2 ?eqiijl':dip Konzert, und Xaninmnfif deö fiiin'fe Crrfic'ti'rs. EIh'1''-- v':m c vf eil (.mmiäi,

i.iiT.U'.p .0rtrbf!i 'i'r-'S.- , würd.' heute 'l'u'nnir Cfr?r!f(fcu::ae!t id Treic-tpiel- niier ".'(ri. asedallii'iel iHcu r,f,i'A ;"li;,"',; IValnnr S
2 n,g pulit'. yiu Uijr. Am cet venon (iörltitic Pitney.

' '" 'k ote in liinimf ie- - ,1, i.'uro iic
ahrgclkgniheit. s'bmd-.te- (vntdle, dar. he red-t- ymii umklammerte frarni-f- - 2 Verschleuderung von Herren-Ausstattunge- n2 feien. ririeicti.-rerl'aiiMiiiiiU'- :m. ivt einen i'ieeelrer. i;nö im MiU"' dEINTRITT 25 CENTS. DAMEN FREI Eii'.t it der iiirtci ,md der irieksnttdeftc unir eilte xnaelwuitde. Xie yin Posten ..verrkn-Äililcti-

Räurnungs-Verkau- f vonIlllllllllllllltlllltlf tlllltlllllllllllllllllllllllllttfllllllllltllllllll tlltlllllllttlllliiiiiiiiitn tsufi'iirc lnurrtdiiaen in vk1-- i lel',;et inmmt cel 'nnero on uö
ireoe tullte assl:;l't, das; dieser darauf triiff'u- - 9

llnioii'Citit? ans rinflffnf;rcm

Miidras, Mull, i'rinrn und
lllpiiiiuof Q!iae!irichei!f foueu

ie litrfet lie.t di"5en Mrie.1 iiirf?ti fuhren jfl( sltil Zoimabcnd in r

Herrrn adran.'.üqr ,Reit
2','uiier fewobl ein. al zwei-tbeilia- e

Anziiae. 'amiiwell.
erippt und au? feinem qanz

kammaarnenen fersen. Berthe
bi $.;'. zu ß i (qi !).)C iinl) . k l .ZJO

.iV 'ewl'ttk," wqte asiüii f'eiidi. mch"IPW" M' Triers ane ein orcliU'ctraa cnt-deu- t

wnrd?.

. Manhattan- - und an-

deren erstklassi-

gen Hemden
.Mo $1.50 PJanljnl. (! 1 Ojjtan.Hrmden zn .... v 1 duO

69cuu-rtf- ) b, !jl.s)0. 3'c.
zialpreis i'lüjti ..

l,- -' --
i . $

f.
Z. x '- -l Jt ,,l6.ittol

Ollern H. Bcher'ield. der frühere r.
Tt.idifckMimisier von Ximdce, kam K

.0- - - .1 ,s' I
Pin Pstrn Herreii-Pafama- s

ans ncstreiftem Pongee nnd
Ätadrn?. i'eithi bis

.P

wurde eventuelle ,"r!.!denoeerj,l!iä.,e
init Freude eiikieieniieiniieu,
deck beruhen alle kiirzllche!, We.

nickte, die Türkei fncke einen feparn
ten Frieden m schließen, auf Un
mnl'rl'eit."

lieber den "weck seines mid Ned

jemfden's !l'eiuches !?eirnat. gab er

,'.,r rmideriiiig. das; dieser lediglich
ans den sich bei dem ll'innüer ol;
notün'cndia rrmeifendcn operativen

. -rit,. Älle $2.00 Emery.
Hemden zu$ 'i- -i ' fc. Jl-ir,- !;j -

-- VI l.
in'uern Äl'ei.d hier iviedrr an und J
aeaflli sich li.'iitc Merken, zum Ttadt K
fch.i'e meiner llre, nm diesem Äuiklä. Z

1 S00 HkrrrnTmicrhcmdrn,
foinel,! mit feiteni Urnnen als
mit aloqucder: alles !i,l niv:

Mutter, aber tucht alle röf;c:i
in diesen ü'iedeUen. Neg!äre

kSfic pl.OO
.rrf 14 ! ; I $:5.00.

-- lnzug

--
T- feJ"

;;.-L;- - 1.49
51.25
51.65
$1.65

runa über die gcfttt'.venen Jehlbc- t - Ä, (WtJ(HMI lrrae ,;n gelen

Alle .$2 Manhattan.
Hemden zu

Alle $2.50 Emery.
Hemden zu .......

VHerren Lisle nnd 3c!brnfiDcr- -

Einqriif hei seiner lindarm - d'nt

15c
u- ,'' "

. - t - iU-Fi' ;" -X'Xj-ktJ ' '-
- - . .J, f. ,,;. t, ; w

14 v - 1 , , , t ' v- -

einen Fend ins Leben geritten, um .y. 'm Cvrrrn .'!. ..hS trninpfc Werth
bis 25c. Paar . . . .

mndnn.z zurlickm'iihren fei. und öcg j)jc -- lm'Mhruna thrco Borl,al'c,.b 4 Z i cZ C m . " ,4 U UUJ UllUj l'UU'II 0 :une m,ck licker di.rckhikro., : s!in, ....uu'U'ujuiyif

kckoc.
Asse $2.50 und 1
Manhattan. Heiudeu zuv 1 IO(lömien werden

Amirenmigen
Ürieaed.

' "ck den gehabten iiinlänaft hirlien die grauen einen "ßl,Iä1rlCU
Wt Äu,hrch des'hrumrkt ab. der eine erkleckliche

er e .alle
?A:vm,o hrnnrf i'.r hn '(, " J UeN eiNge- - f

w :
.v;.. Jf rl7 ;. WS-- '. ISfM.. i?Jlu v'iflt V

Sj '. ' - Tmhn;J;y .'yT. 'OMma, NEB..;

125 TuKrnd Herren Lisle
Ttriimvfe in allen warben.
Werth bis J sc. 113er- - J 1
kaufspreis Paar ... 1 1 C

Alle $3.50 und $1 52.83- ' ' - :!; 1(1.... V 111 1"Veziiglick des Einfalt,? der (5iw Manhattan. Hemden zubalien dieselben einen Tanz angesät,
i yvu, ub ui'.u . . w w W
ldund wem, die Witterung minstiz ist.

dürfte derselbe ant besucht werden.
Um iah Tefizit zu decken, das

fuhr den Ü'.'iinitien nach der Türkei
vonseiten Rumäniens bemerkte Jas
sim Eokell- - folgendes: Unter den

oogenwärtiaen .stäi'den kann die
Türkei selbstverständlich keinen lle

15 TnKend 2l?uslin nnd ssrepe
Männer Nachthemden, werth

Alle $,Z.98 seidenen
Hemden zu

?llle $5 und $5.50
seidenen Hemden zu.

52.85
53.85

Tuizend feine Miinnck'Kra
battcn, Jour in Hand, werth
m' 9Kf
Tanistag faiJC

'Adurch die -c- hliesmng der Wirtbschas.i

Die modernste und sanitärste Brauerei im Westen
Fomitten.Bedarf kann bezogen werden durch

WM. JEXTER
2502 N Strasse OMAHA, NEB. Telephon South 863

ten nach d?m 1. Januar l!'If im
ms zu $1.25,
Tpezialpreiö böc Sberflich an Munition Kabn. doch städtischen Haushalt entstehen wird,!

lnin wir unser Aeufientes m on man im ctadlrar!, eine Crbi- - S
uuiuuwvvi. vutf ii'ijr nun vciilgi
tit und nvd) für eine lane Zcü aus irgend eines Panama-- ,

oder Leghorn-Hufe- s, Samstag . . .
hGllCll iQnit. liortn UrtitJiii'nni.i lirtitflaiiirtn Vn- -i v ii. vi.iitm.iMiij i kigvLU IVU'I

den soll. liefe Ä'ü'thode der Ve-- j
stenernnq der Telegraph- - und Tele!
Phon Companien ist in einer Anzahl! KNeuigkeiten aus Insu!

DRS. MACH & MACH

Zahnärzte
Best aulgestaete zahnärztliche yf.

ce im mittlkren Weften. Hochgradig,
ß Arbeit in mäkigen Preisen. Pgr.

'

S65
i

v ur.

?lllc diese seinen Hüte, die wir während der ganzen
Saison von $5 $10 verkauften, werden Samstag auf
den einen Preis von $;w;." herabgesetzt. Der Erste
wird die beste Auswahl, haben.
Sanifkag Ihre unbeschränkte Auswahl irgendeines Her

vi, a ,i
aus......unserem

...ganzen ...Lager, einschliest.

Es wird ton allen Teilen Ulage
siefühlt über Taumseligkeit der

Ttaatregirmig in der .odifi.;!erung
mid Berösientlichuna der ttefeke.
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xllanfSlluitgen gerade wie die Zähne.
Alle Instrumente sorgfältig fteriliHrt

ch der Behandln de Patienlen- -

C2 16. S ntrrrntrn Ztr.
3. Ct;l Vaito Blick. naj V.IUIU',', pononcos, ennils, epht msi

i

der Städte des Landes mit Erfolg
bereits eingeführt' worden. Tie hie-sig- e

Telepl'oesellschaft hat dem

Stadtrath jedoch bewiesen, das; sie

kaum 3 ProMt Dividenden ans ih-

rer Anlag? verdient lind eine vci

tere Bestcnerung wäre ein Unrecht
aegen die Aktieninhaber, bei der
folgenden ','llstimmung lehnten die
Stadträthe denn auch "die Vorlage
ab. Bei einer derartigen Steuer
märe die ttesellschaftgezwimgen, die
Noten entsprechend zu erhöhen nnd

raids und rohem Strohgeflecht, bisher
zn $2.00, $2.50 und $:j.OÜ verkauft:
Auswahl Samstag ooe

welche von der verrückten lst'tz.
gebunz in ihrer letzten 2ivim, er
lassen wurde, bekanntlich trete,
alle l'iesetze im Monat Juli in ttra't
und sollten bis zu dieser Zeit ver
öffentlickt werden. Ten Lokalbe

zuf" nnfi &t
R t

Restposten ton Herren
45 Herren 50c Seidemmte,
5 50c und 75c Werthe.

i tl 29cGolden h fp Unaben u. KinderHü

Herren . Strohlnite
werth von 75c bi

nAr'
Samsiag .. TriJC

Knaben, und Kinder.
$1.00, $1.25 und $1.50

49 c ten u. Mützen,
Stück ...... 9 cdie 5tunden der Company müssten

den Betrag zahlen.
Tie 20'jährige Hilma Macken vonstodie Trockeinn" selbst nennen. durch.lProhibtionslemlste. z"m Mitglied de?, ZZ,

Bourbon
Bottled in Bond
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lner wurde mit einem fimgen Mann

amten sind bis zu dieser Zeit nur
bruchtheile derselben zugegangen,

on verschiedener Seite tvurde schon
die Frage aufgeworien, ob infolge
dieser Berfünmiiisz die neuen Gesetze
auch zur Autfülirm, gebracht wer-de- n

können. Ein 5pasz wäre es,
wenn diese Fra.e vor die Staat,
aerichte" zur (tnlscheidiini gebracht
yirde und diese lesetze. infolge der

'säumnid beiseite gesetzt wurden.
Joseph Beck, ein junger deutscher

Farmarbeiter, wurde am Monlaa

namens bertie Johnson bekannt, der auni w oas ano von Zysten nach. Beschlusz-Ausschufs- erivählt 'wurde
der Pacmk u,le imd wird von ei- - Tie ttonvnition nwh nrfinif huihr sofort einen Heirathsmitrag William Lternkerg

Deutscher Advokat
ulachte. xki war am 8. Juli, und nein oder Nlehreren geführt werden dafz Eouneil Bluffs fick aeelirt fiifi

die während der Fahrt Prohibtions.
Echter Rogpn u. Bourbon Vfiisktj

K

da der junge Mann es sehr' eilig
Hatte mit iVr Hei rath, verlangte er. reden halten werden. Tiefe Wasser. Imkx 1Ub4Om,,

l.ilt ant IJtcnl r,h,,R,,r,tcl. I

Ich werde ob der Envälilmig dieser
beiden Herren, sonst dürsten sie doch
wohl kaum 3u dieser Ehre gekommen
sein.

das; dieselbe am folgenden Tag statt.
Ta sinden solle. Auf dessen Wunsch

gab die junge braut" ihrem ebenso
jungen bräuliganl" . die Summe

Abend an der 1l. Ztrasze und .V.'lve-nu- e

am Ilebersiang der Northwestern0t Es wird kein tesssrer hergestellt

7. iiJ'
.

arJS ..il'U'i 'yax
rWryolJ'iV!'t 5,;,M4,'"UTii

bahn von drei Männern mit vorne von $12 mr be'trcitung der nöthj- -

hallenem Nevoloer angehalten, jäm i't)n ': . . i
El iinsri " i t

1r . - . - t ' k V

'mimmi
fHijummumurKiif f .

i, "f.ff l il l F

merlich verhauen und seiner Baar
IiJi'H, l '' ,fcha't im betrage von $2.55 beraubt.

Nachdem dies szescl,ehen, begab er sich WS)?.,,..Wr&?in! ".eocrb01:
- 'l'XJfLnach dem broadwan, wo er einen

Hergestellt au Getreide, welches

in Nebraska wächst, von Nebraska

Farmern gezogen wird; weshalb
sollte er nicht von Bewohnern Ne 4
braöka'S gebraucht werden. 6

üüMi iPolizisten traf, dem er seine Ersah
runszen mittheilte. Er wurde ins
Poli.zei'5auptquartier gebracht, wo? g$dfifm&itmfimLX K,aM

Cllm-ni- 5

heiligen Haben schon ans den t. An
gilst ihre Ankunft in Eomicil Bluffs
angesagt. Unseren deutschen Bür.
gern, die in der letzten Wahl, theils
durch ihre direkte Stimmenabgabe,
theil ö durch ihr Fernbleiben vom
Stinimlaiicii, die Erwäblnng. von
,',wei Proliibitionisten, :efs ud Gra
fön-- , als Repräsentanten von Potta.
ivattamie. oeigetragen l,aben, sollten
ilicht versänmen, den ProHibitions.
wasserwagen auf seiner ' Tnrckfahrt
zu sehen, damit sie später vielleicht
nnch die Fahrt mitmachen, können.

Ter ?.'atioalBerba,id der rmid.
eigeuthmnsliiindler hielt dieser Tage
feine Jabresversaiiinilung in Los
Angeles, Col., und unter den

finden wir, oasz zwei hiesi

gen Bürgern eine Ehrung zutheit
wurde. B. Wallace, die Haupt
triebseder d'.'S .UcniiitiTS der Itt von
von Eoiinnl blu,, wurde zu einem
der mlilreichen äiize.Präsidrnten der
loseilschait mi'älilt. während E. T.
Osficer, eine andere sehr angesehene

f
&,mm&i&fmf y.vm'i'&imK&fy3tfmww
, ' '"ti.nn( ji) j. , A. .lt- - 1 ) ,'. W

a fr von Xr. Moih IN Behandlung ne
'
TloninuMt tniirhc Er konnte von

W
;-- . J 'S

gen linko,!ei!. Aul folgenden Tag.
als hie Hochzeit ftatsfinden sollte,
warteie die braut vergeblich auf den

bräiitigam. Er war und blieb ver
schwimden. Zur ihre Erfahrung
hatte die junge Taine $12 bezahlt.
5 ic schrieb an die Polizei in Tes
Moines und gab eine Beschreibung
deö Heiratlisfcknvindlors. Tie er.
hielt die i'lt,vort, das; ein jnngi'r
:.'an,i, dessen Aeus;en' auf die von
ilir gemndte besihreibiiiig (Kisse, in
Tes Iloines ein Mädchen Samens

l auf dieselbe Art schwindelt
habe.

Tie Probibitioniften sind nie ver
legen, ein Mittel sich zu erschossen,
um die Aufinertsazuke't des Volkes
auf ihre. Tbätigkeit ',n lenken imd
'.'l Hänger für ihre Sache m min-- ,

neu. Ein Aasse.nvo.gcn", wie e,

; miäMmtm l 1 '.iii . 1 i i ,r.ßira
Ter Ver. Staate Binnenflempel über 4

dem Halse der Flasche ift die Garantie der f.
Regierung, oafe der Inhalt Dolle Stärke,
volles Matz, mehr wie vier Jahre alt und f.
unserZälscht ift. P

? !

i !

K ! yi'J

PHILIPP WEINEHL

Feine Kuchen&äckerei

Hauptgeschäft: ...

23. ud Leavenwortlj Ctr.
ZmigkjchSfi: l S.l. Sir.

Alle Sorten seinen Kaffee
suchen Hochzkit?knchen nb
hochfeinen Pumpernickel.

Hamburger Nnndstücke
' Spezialität.

tsI

den Räubern leine Beschreibung ge.
be.

Ter U'.'ePberson Ave. .
nmgelub besteht ausschließlich aus
Frauen, die a jener Strafe weh.
nen, uud ?,roi'ft, eine 'berbessenmg
und Verschönerung dieser Hochstraße
in die Wege zu leiten imd durch zn
setzen. Ta m einen, solchen Unter-

nehmen leld und ,war viel (eld
nothwendig ist, so haben die Zcaucn

ria 8 i h ) --1:1
X:i
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