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OMAHA STOVE REPAIR WORKS
1206-- 8 DOUGLAS STR. PHONE T.YLER 20

Nkparawten oder ?rsati,theile für Oesen und Heiz,
Apparate jeder Slrt find stets aus Lager

Gut rbettl Villig Pkkise! Reelle Btdi'nungt

toasten in Xc6 Mouics nur halb jo nicht nöthig f.ation, die ftäbtifJim
viel Verhaftungen restcit Trunken. Hochschulen ni besuchen. Tat ltcl-cr-hei- t

vorgenommen nrntöcn sind, als rotocubfie haK'i tiwr, dnZ die rnn
in derselben Zeitdauer des Vcrjah . ftlidierts Tchule de garniern nicht
reS. Nach den Ptizpbezeihuiigen der mehr fo'nck als HMter das kleine
Wlulcr bei der legten JhJntjl mWe rothe TchulkiauL mit feinen beschränk,
mit Schlichung der Wirthschaften im Lehrmitteln und Lehrpersonal.
Trunkenheit überhaupt ein für alle Turch die verbesserten Landstras-e-

Mal völlig ein Tuig der Vergangen, wurde mich derLerkehr erleichtert,
heit geworden fein. Tak dem nicht und die Kinder können heute die ent
so ist, und dab noch unverhältins;. lernt 'geleaene Schule leichter errei
mäszig viele Leute wegen Trunken. chen, als früher das nahe gelegene
heit m dem .trockenen" Tes MoineS. kleine Schnlhaus. Tiefer Fortschritt
verhaftet wurden, beweist einfach. im Schulwesen wird sich in der nach,
was für ein Schwindel Prohibition ' sten Zukunft zum Vortheil der Land,
ist. Auch behaupte", die Mucker, das; bcvölkerung stark berneriLtr nmchen.
bereite die Hälfte det früheren Ter Ächtbare W. B. Green, tton
Wirthfchaftslokale für-- andere Zwecke! grchmann vom 9. Distrikt, hat die

bermielyet sind. Ganz richtig; des N'eid N. Zimmer,
vergessen die Herren zu bemerken,, man von hier um Ködetten für die

daß die Miethen für diese Lokals be Marineschule tn Annapvlis, Md., be

deutend herabgesetzt sind, und daß kannt gegeben. Ter junge Mann ist

jetzt in der iDhtie der Häusergevierte det jüngste Sohn des 'Herrn D. M.
ebensoviel? Läden leer stehen, weil die Zimmcrmar.n, ist 19 Jahre alt, be.

Plan dkS ersten StockiiicrkS Plan dcs zweiten StockwcrkS JOHN HAPPE
Kontraktpr u. Bauunternehmer
204 ctl Bank Bldg Phon D4233
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In Front befindet sich ein? offene Piazza, seperat von der Ein
.l.n.z?.Äeranda, aber unter demselben Tach. Speisezimmer hat ein
' ,!,',cl'outeZ Büffet, das die ganze hintere Wand bedeckt. Wohn und

sind durch einen säulenartigen Gang miteinander verbun
ven7 Im zweiten Stock befinden sich'öier Kammem neM Schlaf Ve

randa. 8 Fuß hoch: 1. Stock 9 Fuß hock). Baukosten ohne Heizung
und Plumbing, $3,300.

rynmamMUAjimfjmmmt!. . itkusKjmimmm mmlU'iCJBimtXmmGeschäftsleute dieselben mit den stets stand ein erfolgreiche; ;anien in
Günstige Gelegenheit!

Gerrnan-Americ- an Life Insurance Company

. r. r z v, 4. v,
an oet ae verinonazen sruyeren Gebraucht HY-TE- X Ziegelsteine

IIYDRAUIIC FRESS BRICH CO., 1302 ff. 0. ff. Büiläing, OÜIAUA

BkdkutkNdste Fabrikanten und Verkäufer glänzenVer Zkegel in der W,lt
K

oet ,yicigen ocyi,ame. mno v(.
Zimmermon wird der Nachfolger
von Edward Sauer. Sohn von
Herrn und Frau G. W. E. Sauer,
von hier, der im nächsten Jahre sein
Examen in der Marine?lkademie in

Wirthschaftelokalen vertauscht haöen.
Das Picnic des Teutschen Damen

'Vereins am Donnerstag im Union
Park erfreute sich eines sehr zahl
reichen Besuches. Tie Damen hatten

OMAHA, NEBRASKA
i
, .uvt? fMsrnnßsjfipizmpsTtr,. mo. Mmm.mi t--"! ""7 YT'inffMü

Stellungen offen für erstklassige Agenten.außer anten Sachen zum Essen auch Annapolis machen wird, um als Of.
guten Sumor mitaebracht. und so , fizier in die Vor. Staaten.Marine Bee Gebäude, Omaha.Zu früh dahingegangen.

Zalnut, Ja.. 21. Aug.amüsirten sich alle auss Beste. nieinzutreten.
Frau ' William Mener von

Aus deutschen Vereinen

Omaha Landwchrveteia.
Keg

Fort Todge. Ed.u,reci m am Sonnentag im
Morgen Sonntag findet in denDaS vierjährige Tvchterchcn von mnndston Hospital gestorben, rau

. ' . . . ,jv t. rv fy a,t & js. vrt c.n '
Anlagen des Deutschen Hauses dasHerrn uno rau xx. iucajner ucier wirrste am i.nvom von ci

,'lurzte aus kinem Fenster des zlvei ncm Durchbrenner.Pferd an der große Picnic des, Omaha Landwehr
ten Stockwerkes und trug einen Main Strasze überrannt und lebens

THE FARMERS STATE BANK

Pctpllllon, INeb.
. Z. edaiiohan, Priisid,nt

H. H. Liene,ann, BVrösident
B. H. Schrocdkr, Kasftnr

4 Prozent Zinsen furDepostt

chädelbruch davon. Die kleine! gefährlich verletzt. Sie wurde so

wurde in das 'Hoipital überfuhrt.

Vereins statt, zu welchem das eifrige
Comite umfassende Vorbereitungen
getroffen hat. Die Aktiven des

Omaha Miisikpereins werden das
Fest durch den Bortrag mehrerer

fort in das Hospital gebracht, .wo sich

herausstellte, daß ihre Berletzungen

Wm. F. Wpich, Ldvokt.
Vtakttzitt in allen Geeichten del

ktaateb und den Ver. Staaten.
Schreibt Testamente au?. besotgt Be
itztitel und sieht Äbstrake durch:

ieht daß Testamente im Nachlassen

chaftSgetichte geortet werden.

orgt Vollmachten und zieht Sb
chaften tn irgend einem Theil der

Welt ein. Kollektirt Ausstände.
S?t,rickt Deutsch und ist öffentliche.

ieöer verichönern. Für Volksbeln
todtlich waren. Nach einem acht-

stündigen Leiden verschied die Frau
Tie Verstorben? stand im C8. LevenZ
fahre.

wo sofort eine Operation vorgenom
ni5n wurde.

Iran Edward Townsend hafte das
Unglück, die Treppe hmmüerzustür.
zen, wobei sie sich erheblich am ji'opf
verletzte.

Tas Picnic, welche? die Katholiken

nsiigungen allet Art ist bestens Sorge
gengen worden. Taö Fest kommt

Die Stadt Touncil Bluffs ist in
Notar. 848 Omaha National Bqnk

0EI1TRAl.
TAXI LiVERY CO.

Tel. Douglas 862
Stand und Office: Puton Hotel

mir-- ' einem großen . Ball zum Ab
schluß. '

Südseite Turnvktein.

den letzten A'.'chen stark von Ein
brechern, Dieben nid Strasteuran. Vebäude. Oma, edrasra.am onmag ans oyn ciicheu

Farm veranstalteten, war von über, betn heimgesucht worden. Der Po
500 Personen besucht, die sich' auf, lizei wurde gemeldet, daß die Apo

Heim ihres Vaters, Ernst Feldhahn
von hier, starb im Alter von nur
30 Jahren Emma Christum Wheat.
ley, Gattin von Lester Oliver Wheat-le- y

aus Marne, Ja. Außer von
Vater und Gatten stehen auch noch

zivei Kinder trauernd an ihrem Gra-
be. Die Beisetzung fand auf den,

griedhof zn Marne statt. Sie ruhe
in Frieden!

Audubon. Im Hause von Herrn
und Frau Will'am Blöhm, der süd
westlich von Audubon wohnt, ereign
netö sich ein schrecklicher Fall, der
wohl die Blindheit des Säuglings
in der Familie herbeiführen dürste.
Tos 2 '.jährige Söhnchen der Fa-
milie sah seiner Mutter öfters zu,
wie sie dem jüngsten 5tind Tropfen
aus einer Flasche in die Angen goß

wegen eines Augenleidens. Als die

Mutter iin oberen Stockwerk thätig
war. und die beiden Kinder allein im
Wohnzimmer waren, kletterte der
Knabe auf einen Stuhl vor einen
Schrank und holte eine Flasche, die

Karbolsäure enthielt, und goß den

Inhalt dein schlafenden Säugling in
die Augen, Das Geschrei des ver-

letzten ZiindeS brachte die Mutter zur
Stelle. Und sie sah die entsetzliche

That. Das Kind wird wahrscheinlich

das Augenlicht verlieren..

Sonntag, den 22. August findet
m der Sudsme Turnhalle, 18. unddas Beste vergnügten. theken an der 23. Straße und Broad.

Die in dieser Woche hier abgchal ' way, die des Herrn McEholin und Vinton Straße, die diesjährige
Jahn-Feie- r statt und zwar durch einjene Chautauqua war täglich äußerst i die Eagle Apotheke, in der Mittwoch

wurde, unter dem Namen Robert
Louis Friede als ihr eigenes Mnd
anzunehmen und zu erziehen. Ter
Mayor hat gemäß den Vorschriften
des Gesetzes dos Schriftstück unter
zeichnet.

In unserer hochmoralischen Nach,
barstadt Maeedoma sand am 3. Au.
guft eine große Feier statt, wobei die
Theilnehmer des sonst so trockenen

Gemeinwesens stark angefeuchtet wa
reu und ihreni Enthusiasmus stark
die Zügel schießen ließen. Der nie
fehlende John Aarlcyeorn" soll stark
im Begehr gestanden und eines an
ßerordentlichen Geschäfts erfreut ha
ben. Tarob roßes Geschrei in den
Reihen der hochnioralisch Trockc.

nm", fodaß die Macedonia News"
der Horde der Bezechten ganz gehö
rig die Leviten gelesen hat. Der
trockene Nedakteut gebrauchte Auö
drucke a !a Bill Sundan" und hat
sich dadurch eine Menge Feinde ge
macht.' Wenn jetzt schon der Skan
dal i dem theilweise trockenen Iowa
losgcht. was soll dann erst werden,
wenn nach dem 16. Januar 1916
der ganze Staat unter der Prohibi.
tions.uchtcl steht?

Ter Billy Sunday Skandal.

Jit, einer '
schwachen Stunde haben

die vereinigten angloamerikanischen
Sektenprcdiger in Omaha bcschlos
sen, den berüchtigten Kanzelhans,
wurst Billy Sunday nach Omaha
kommen zu lassen, trotzdem die Her
ren wissen sollten, daß Sunday's
ligiöser Fischzug" bereits zu einem
Skandal ausgewachsen ist. Wer
'Lilly Sundem's Mätzchen" für echte

Religion hält, ist bar allen tiefen
religiösen Empfindens. Das ganze
Unternehmen gehört in daS Gebiet

Melchior Leis & Son

GrundeigentHumS - Händler nuä
BersichernnaS-Agente- u

Seit 1888 im Geschäft.
Tel. Tqla 3555.

2215 sudl. 16. Srt., CrnaHa, Neir.

ToutenButomobile und Auto

Droschken sür jede Gelegenheit
großes Schauturnen seitens der Ak,Nacht von Einbrechern heimgesuchtzahlreich besucht. Naturgemäß wird
tiven und der Damenklasse und Ball.
Die Festrede wird von dem alten
Turner Philipp Andres gehalten

wurden. Die Diebe erbeuteten
Taschenmesser, Uhren. Cigarren und
Luckerwaaren. In drei verschiede.

Bryan's heutigem
Bortrag mit größtem Interesse ent
aeaenaefeken. tjgii,

werden. Äcoch,tehend bringen wirAm Montag schlug 'der Blib in I nen Fahrräder . Geschäften wurde
je ein das unter Leftung des Turnlehrersdas Priiucb-Theater- , ohne jedoch! ebenfalls eingebrochen mzd

Fahrrad gestohlen tfrifc Damm zur Durchführung kom

n.ende Programm: Reifentanz

CHAS. F. KRELLE
Klempner und Händler in

Eisen- - und Bleciiwaaren

Schaden anzurichten. Auch die Iah.
nenstange auf dem Thurm deö Tobin Auch Straßenränder waren thätig.

P. MELCHIOR'3
MASCHINEN VERXST ATT

( kt , ai(iiilIkltt Cwa( It.fc Cma,tt
Damenklasse: Stabübungen Aktive;und der Bremser E. E. VerkinS vonEollege wurde vom Blivstrahl ge

dort wurde weiter,' der Union Pacific Bahn wurde auftroffen. Auch tavubungen Damenklasse: Fest
rede Turner Philipp Andres: Gedem Heimweg, kurz vor Mitternachtnichts zerstört.
rathturnen Aktive; Lebünde Bilder.Der nahe Border BlainS wohnende' am Mittwoch, von einem Neger lind

A s.k,Farmer 21. B. Nagers.
ertrank

.
am

,

einem Weißen Mann angehalten .und
Zinn, Eisentila:!), Furnaca-Ar-ba- it

u. s. w,seiner Baarschaft im Betvage von
du; Bestrebungen des Mrnvate,rs
Iahn verherrlichend. Asun Schluß
Ball. ' ,

'' "J-f- f

Achtung!Sonntag, als er den Versuch mach
te, den Des MoineS Fluß zu durch,
schwimmen., Et hinterläßt eine Witt.
we und 7 unmündige Kinder in ürnr.

610 tüJL 13. StrTel. Duf. 3411

$41 beraubt.
W. H. Grovier und Frau Carrie

Easton, beide von Tioga, wurden von
Sheriff Groneweg in Malvern der
haftet und hierher gebracht, nm sich

Deutscher Betein von Berlin nd
Avoca!

ILA. GUSTAV 15ERK
: '

Deutscher Architekt
606 BROWN BLOCK

lichen Umständen.

Achtung, Deutsche!
William Sternberg

Deutscher Advokatwegm Uebertretung deZ Mann(ve. V
,

'

umini
Die . nächste Mitglieder-Versam-

lung wird nicht wie statutengemäß
am 2& Kngnst, sondern am 21.
Äuanst, Nachmittags 3 Uhr in

Am Mittwoch den August, ses verantworten. Grovievs
Abend 8 Uhr, findet eine grofie Frau die dem Pcmre gefolgt war,
Massenversamniliing in arrrr's ließ dieselben verhaften. Der Mann
Halle i Treyuor statt, znr Bera wurde in Haft gebracht, um fiel, u
tUva Übe? Mittel UNd Wegk. den t,irntwnrn. baH PMcftnl der strnii

riKtla.itcaititl. 0. MIilttioltniitaufgutteslast erli cker Geldmacherei"
Ehre des TeutschthunU sei ö! Avoca Nebr.. abgehalten werden.Zur

gesogt, daß die deutschen Kirchen in ES wird dm Mitguedern warm ans

fffrttflt Pli nd Zichqng,n,
tniii, Detail, Ic. für oüt

rtn Bon GtiSude. Ukbniithm

jViultitungkN rooixe Dnrchfülz,

rungahristet. ''' 1
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Deutscheu und Cefterreich-lliistor- i die widersprechende Angaben machte, diefcm Land von dieser ,,'Sunday Herz geleg?, m dieser Versammlung
K..Seuche" sich frei gehalten haben. zu erschein, 'da etwas lehr Wichtige iAifcx... fiAV'sche Kriegsnotyelidende weitete wird vom Friedensrichter entschieden.

Untetstiitzung zukommen z lassen. Robert LouiS Friede und Marie lL. iU erledige it, roaenes nicht meyt rifP rJZf 1 fcV I $

"mmtt a?aVJajti-ju-- -i ,n 'wüübb
B. Fs Wutn, deutschet Obti.

ein Deutscher, der noch etwas öhr.
gefühl besitzt, sollte sich dazu herge
be, das ruchlose Unternehmen in
irgend riiwr Weise zu unterstützen
oder auch nur mit seinem Besuch zu
beehren.

Der Krieg hat Deutschland große Frieze haben ein Schriftstück in der
Opfer auferlegt, und jeder Betrag, Office deS CountMekorder einge.
den wir unseren Brüdern in dem reicht, wonach sie sich verpflichten,
ulten Baterlande zukommen lassen, einen Knaben von etwa H Monaten,
wird den Sieg Deutschlands über der von feinen Eltern onsgesedt

ausgeZchobe wetten kann, llmet
Andetttn Besptechung und Betheili.
gung an dem deutschen Volksfeste in
Gyracuse, N-b- r. Erscheint Alle!

Der Borstanö..
!M1,MtiW,

iMß.-iJ-
er. öluigeiij untetsucht für Brillen.

t n v A e rtt v
14U roioms wwauoe, Jinatja.


