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Fairk'ur. An dem Vchmraiit' terfauf mn bald a:- - '''!.l.I,'i'en wer

wit ri:igf tceti-i'fi- i us ö r.cui.
'ii'aitfn, (j ti.ffitt I ?!

ist ihr ioch durch 'iir.aü.: c ü in

luitn fcrl JUistNI tvCf.ifiitftt gf-n- f

1(0, ir Zkupxin jj j.rnwcln tr.D

Cen i!.n j fuhui,. so fc.it i k im

biiuunü.turjui de .eife:icn oei! ecn, '.W.'irrf Auckiin'k erteilt ki--tu

nichmc diese ayr nicht wc. ftenloi Walter cielett, caittiMiiff.

C.'l.t;'i?a'f''f ui.d ß fu.n if.;f 'l.ir.b fifj.n !H.if;Ki:',l fiirj HuSci'. um
stA da Jjrwml) ii'.t uiT in ii.;f irüdJfii ju I i'u-n-. c w!kd fl
woyl gm'eiim fein ; driu, d i;t j.j von jrler 'i'olitif jtWfVit

rni'it Cf;iut ju firei-irflfi- . um idn pfflcn reue 'cncr
tcrwriiiiTt ju f.r;re:i. ültr ßlail-rfjcnrnf- lictm die Urcigm;1 finen
er i c stieren verlaus gcnomuicn. als Zit K'dirakd frry cntwn.t Iwttc.
(i !nd wnd n'dt rn die Viijc Lnnu', Tnttichlaiid detra Rnfdfnej&hif)

j! en:i? di.jen :x'n,,i,n C' i.. uU f rf.'.j
i;m i::n frll, d e in ci-- j

i Üerfrit'ii ju rcnn.fvltt.
Xer vf tJtieuüft. den d,e ezie!

r tut ,"J k!N.ie!!i!ne!i Ke,k. inei.
r.er Äi.ncht nach lfipHV,t, d.:k

niger als ICKJ Lehr.r theil. Xic Web. A. St
Borträg s! den im HochschutAbäud Ttt r ,T'. T

ftkikN Vif.rt ttt Jaüf.t 'iiu2ijin statt und begänne,, gestern. rrtr "errn.
I ..... tz... .. ,,. . . . . ... . i i,li-- . "' , r .

Erete. Tag eldlager. de S. Ne.
I ....n ici ii'iaur, ,- - .n'jjniu.1,1.h'h ''UV

,.
flimciit mchi" gi'nr,. tner mit e.ner )utllhn LM5 tmn,eg,e,it.pard em Ende. vmu ,w , t,M j,

trertit-ca- Xtenjte zu ,e 'en. der ve!lki.t würde r? frotj lein, wenn J,JL'kJ ''' "JH. iunuu . ,,.v , ..u.v
?cu:j!önd il, solche Tiei-.n- icisu-tc- . efur sich ne.K.rUch ür.o,ne.:ea nd d. dach 1 lf.o'.re C .fluiisn.ul

bröZiik, nmd. Teutfchlands s.olzeK Heer hat d,e aZkulati.'i.en T-.rl-
eck, trinros gefunden. mi .V't fir.vfsl, k', l;tx,ifron

Ldward Orcti aus den ops gchcllt. c,!ie! da! nimmt der v., Nc:ch- - "et .., ..och der vcrtra !s.ez, m .'!'., meU.!..un. - ein
feiler crroal-ntc- C.-ise-de nichts von ihrem pikanten (ZK.ire.kicr. I.i '"'d dieser sollte cinZeschlazenz Truxre bf,..w - if

!,,,Mrh Ki .;. ...... ..,.. w ro..sVi werden, cl'k zu den ixwkn ae.icn! dtt t,tt rknllifn t'f.f.; chu t -
' 1 k u'iniiH iiiiw t u vu"

Freinont, Die im ersuche eines n,,,&..t ,,,.?,, u,fT .
Herr H. George Büß. hier eme f,.. Im ersten abrk kann auch
.Ämerican Libert Partt," zu grun. pachtet werden. Zu wenden an:
den. schlagen grundlich seht. Hermann L. Hahn. Eleannent. Wno.

ir.tend eine der kmv'ulireiideii: teils aus einem ftrcnt.n, it:l,,Htettimit ßrcjjcm Intercsse ilenjitinfj genommen haben.

tki $nit V.tjt, ut I. ui p.--

t.i.n ,;et .!;u.t v.4..Un uv--

I.k,l,.n hü 11 n'tite.
n, f.i'J tper.iüerrn snd j,

kst k,ii ,! ,j .t'.j'n.rn v djnti jiii hui
l.nstj'ii t.e ren le.:ii de.vtiiet,
Vtuj ren fech'.ixt'fitfin ist s e 1

teuetel iiut cfi.uttf, zu Hiujf tei
ten icheirntieöfiun ft itiix.jwen
rne.i.c;fl Uebel trffschnittea wor

ln; tt s riS bei ,s inonche schmerz

h,e. itunce tc.ten ßed.tken, d,e

etit cet Hei.ung debulskn.

liefe lüiinitn leiten äußern sich

im !Hti,aJtn Di(!et Vti.ie, nut i.it..i
wir ire..iiig net ou ijfjtl.i.t,!.
lichcrn eett gecha,uij,k,n üiimii ft
kellen.

Ais der Krieg ausirach, ersc e

ge.u. jetj.uicu eine c;pi0icn Bet u--

jutzle. S.'totii tet ftiiiiiiiieitoeit ice

ge,,ieiiinz. den B.)tetlan5i",en Auf
lüi.tüi'.g, oie in allen HiHtcn tel
reulschen Bo'.tkS hoch eijipocicterle,
gab ei auq erne geheime, incetuc
tcnCt Unleilromuiig. Tie ginz von
beuten aus, deren öksa,ii.u,'k Zn

teici ien in den itüntttn der ge.iie
ii'uf,e.lea, deren iteumOttnii aus
dein üeiüyäjtsDettetjt mit tiiIuno,
y.uiiltfiaj, itt u ü l a o herlam. kiti
(Mittun luiuu c iT.iiiiilieiio.:nbe, o.e
da Gefühl sür da ÄuterlanS dainpf.
ten.

All da hat sich im Lause der
Ktiesuiuuate voing geiinoert: daS
überg.uten oer Feinde gcgen die wehr
icjin Teuischrn in uuen XIanoern,
d.e Bezebentzc.len auf ven Schlacht

Hastingö. Ein Turbinen-Gener- a A. 28.
Unsere sirtttfssjc 3n'(! tor für die städtische Lichtanlage fr7zr. ; z ;

wurde vom Stadtrath für de,) Preis ' "s" z derkause.
von bewilligt. - Die For. W wrb-tser- te

; t)arn, C,2

deruug eines iöasprciseS von 151.23 cn 5'". ,frtA tU HA.. lj- t A
ritens unseres Bürgermeisters

v : '"i

Nackte gegriffen wird, stall iutv Heere, le.li au Uleseiwn. die erst

der versuch, einen Vertrag zu schlie' hkiai.gezcgen wereen müssen. Ter
s;en, feMchlögt. so lleil't immer iiech f: Angriff wird durch die w.is.cn

die Wahl, entweder in den strif,i ein Blutkörperche (ifeu!ocj;en) olflfiu
ziiitrei'en oder mit der Forderunz! die sosert auf da Signal eine

einer ttcnu.itlzkmni zu warten, bis feindüchen Einsalle aus ihren 5k.,'

das Schlachten rcriiber ist. Stets strnen in der Milz und im Nnochcn.

sollten wir d.'r Abertausende cin,te.j mark in ungezihtten Scharen ins Blu,
denk McHcn, die als Opfer fallen! ''len, um von diesem geir.ig n an die

würden, fall! wir i'.S dem Urieg Einsall2psorte zu gelangen und bat
anschließen. Jene Tapferen, die z die Mikrobe atir, ecn und abj
den Mafien greisen würden, sind toten, indein sie dieje ausfle,stn. E:n
um Mindesten ebenso zur Weicht Mmerer. ebenfalls schl.seriiier In.f.

i f..:- -i -- t; .: .!..: v:. tlntftl finftft tril IN Y.rm R!,;i? N,?

Madgelt wurde von der aeaiistalt ' Cl.,lU.1'
dadurch beantwortet, daß sie die An. Zn und sind far der W,OW

läge der Stadt zum Kauf a.ibot. Tie Z "''5.'' baran4 fit'
Bürger werden hierüber bei einer ?"tc vm

Sonderabstunmung beschließen. ? "
f V ''

fj"wv, ui.in un, u. ,u.ctocfmsic. Eilt fürchterlichesi Ge,
i'uiujiiyi, ll!S i'ic ieL'iuijtii, ve vor, r f...... ,.- -7

läblick uimötfiine (Mahr auf fiaV dem Geiurn. Es ist diel afct tein
gesormler Körper wie die Leutocylen.
sondern iine chktnifche Subilanz, die

nehmen nd dalei sich nicht nur sel
ber, sondern die ganze :!ation ge

witter nut Hagelsturm suchte Sonn. Land in dieser Gegend ist ebenso
tag Abend unsere (Segeud heim. fruchtbar, als in
Mehrere Häuser und Windmühlen aber nur bald so theuer, weil erst
wurden umgeweht und der Blitz zün kürzlich mehr Teutsche herziehen,
dete im 4 Meilen südlich von hier Unser Korn verspricht 50--- C0 Bu
befindlichen Anwesen von Homerisch pro Acker. Gutes Land kostet

dßlier'l", so ziemlich daS gemeinne, aber auch boniirteste und
unter den antideutschen Magazinen, erweist uns Teutjchaineri.

fanern die Ehre denn es ist wirklich eine lhre. von solch einem Schand
wisch angegriffen zu werden , unsere Loyalität zu verdächtigen. Äe
svnderS nimmt es die deutjchamerlkaiiischen Zeitungen ausö Korn, die sich,

wie es seinen Lesern versichert, ihre Leitartikel von den Magnaten der
WilhelM'Ttrabe" in Berlin diktrren lassen. Tann fährt es folgender'
maden fort:

Unsere Prcßfreiheit duldet es. daß sie die Verwaltung in Washing.
ton beschimpfen, aber sie gestattet ihnen nicht, daß sie die Regierenden in
Lerlin kntisiren. Es ist offenbar ersichtlich, dab im stalle eines Bruches
mit TcrrtschlandZ viele von den sogenannten amerikanischen Teilt schen nicht
imstande sein werden, ihren Enthusiasmus zu zügeln, oder ihre Gewöhn,
heil, instinktiv den Befehlen Teutschtands zu gehorchen, abzulegen. Wir
haben viele .Unfälle" im Transport von Kriegsmaterial gehabt; man hat
auf den Schiffen, die nach England und Frankreich gingen, Bomben ge

wir haben die närrischaufgeregten Agitationen ihrer angeblichen
Friedens., Wahrheits. und Neutralitätsligas erlebt. Es mag sich dabei
bloß um einen temporären Zustand handeln, aber dieser Begebenheiten
sind zu viele. ES ist di.: höchste Zeit, daß unsere Bürger deutscher Abkunft
sich ausraffen und zeigen, daß sie auch etwas für die Ver. Staaten übrig
Koben. Tie nächsten paar Monate werden eine sehr kritische Zeit werden
für jene, in deren Herzen eine ausländische Neigung und eine antagonistische
gegen Amerika lebt."

Wenn man uns mit solch einfältigen Drohungen kommt, dann musz
die Wuth der Presse über die deutschen Waffenerfolge wirk,
lich ihren Höhepunkt erreicht haben. Wir lassen uns aber auch dcidurch

sährden. aus einer der unzähligen Eiiveiizarien
besieht. Man hat diesen NezimkriteinTie Zeit ut eht da, das; der um

n!trns- - ?k,'ik her !rtfi Wmerif! oen Aan,en terint gege. AVer Harry. ' $25 bis $75 per Acker. Lutherische
die Borurthcile abschüttelt und den! weder Lkukocylen noch Aierine v:r,S

Hartington. Unter der Leitung Kirche und Schule am Orte. Gerade
von E. N. & 51 E. Hertcrt und jetzt sind etliche spottbillige Vargains

gen aus die Dauer den ße.ig a Zihl
zunehmenden Heeren von Bakterien
einen Damm entgegensehen. So läßt
der Körper neue Formaiionen, die er

A. I. Lammers wird nächsten Mo zu haben. Schreibt deutsch oder
englisch an John . Kelley, P. O.
Bldg.. McEook. Nebr. A 27

Präsidenten in seine--.: Bemühungen,
das Land vor Krieg zu bewahren,
unterstübt. Tie Zeitungen, die auf
Seiten der Feinde Deutschlands ste
beit, hetzen im Interesse der Ver
bündeten zu einem Krieg gegen die

Eentralmiichte, und die deutsch
freundlichen Zeitungen predige ein
Waffenaubful)rverbot im Interesse

ou Nkserven gebildet hat, ausmar
schieren.- - Es sind dies wiederum chk

mische Substanzen, die im Bl.itk et
halten sind und den Namen Ambocep
toren oder Immunkörper siir.ren. Um

nat vier eiue 'neue Staatsbank er
öffnet.

Louisville. Der östlich von hier
lebende junge Farmer John Hen

nings gcrieth mit dein Arm in eine
Dreschmaschine und wurde ihm der
selbe buchstäblich herausgerissen.
Hennings wurde nach Omaha in ein

Hospital gebracht.

Nnski über Entdeckung des Nord

pol.

wirksam zu werden, müssen sie sich

lifeschöftii'l'Zelegknlikitk.
Busch & Borghvff.

Tel. Douglas 3319.
Wollen Sie ein Geschäft kaufen

zder verkaufen? Sprechen Sie bei
uns vor.

Aimmrr 1, Frenzer Block.

Südostecke l'i. nd Douglas Straße.
Omaha, Nebr.

Tcutschlands und Oetcrreichlln
der erjt mit den ongenannlen Ale

jinen oder Komplementen vkibinden.
nicht ins Bockshorn zagen. Wir haben keine Angst vor der sehr kritische

Zeit", welche Collier's" uns prophezeit, denn viele taufende der besten
garno. i,aiis beide ruppen dar
auf hinarbeiten würden, das; ameri

Allein richten sie gegen die in dieund intelligentesten unserer Mitbürger nichtdcutscher Abstammung, von kaniscke Bürger nicht Schiffe krieg
führender Nationen benutzen und
das; amerikanischen Schiffen die Ve

förderung von Waffen und Muni
tiou verboten wird, so wurden sie

Uiücr den Auspizien deö Omaha Da preiöwürdigste Ssse bei Peter
Preß Clubs wird Sonntag Nach. Rump. Teutsche Küche. 1508
mittag im Bvyd Theater John W. Dodge Straße. 2. Stock. Mahlzei.
Nuskin. ein Erforscher arktischer Ne ten 25 Cents.

an der Erhaltung des Friedens mit

denen man fchivcrlich behaupten wird, oafz sie auch ihre Instruktionen von
den Magnaten der WilhclmStraKc erhalten, werden unsere Schi'sals.
genossen fein, wenn die sehr kritische Zeit kommt. Und was die freund,
liche Aufforderung anbelangt, wir sollten unö aufraffen und zeigen, dos;
wir etwas für die Ver. Staaten übrig haben, so haben wir dieser Auf.
sorderung bereits Folge geleistet, noch ehe sie ausgesprochen wurde. Wir
lmben uns zu sehr aufgerafft, wir hoben zu deutlich gezeigt, daß wir nichts
für England, ober sehr viel für die Ver. Staaten übrig haben. Und das
i?k der Hauptgrund, warum die journalistischen Helfershelfer Englands so

schlecht aus utis zu sprechen find.

helfen und außerdem unserem Lande

fetoern. alte Dttje großen und klet

iien tsreignisse habru tt lettströ
münz, jene legte Sympathie für e,nen
unjei.ee Eegner etsticlt, Jeoes Wi
deritreben i,t eeschwuiiden und die

iistimmung ,jt jt!)t in ollen deutschen
banden eiuheitliar und geschlossener,
als s,e ltmais gewesen war.

So stark nun auch ditje Allge
meinge,uhl ist, so tuiuml sich viele
docq nicht von der Ancuauung tos
lö,en, daß ihr 'Ich den Mittelpunkt
der Welt ditoet, uns daß ihre limp
sindungkn, ihre (iecinten und Sor
gen und kleine Leiden auch die der
ganzen übrigen Men,u,heit jcin rnüg
ten. ülun, m so ausLeregten Ze.ten.
wie wir sie schon tu volle Jahr
durchleben, Ist oaö Mitteilungsbeourf
nis überhaupt sehr groß. iDas, was
man so schwer aus dem Herzen hat,
drängt sich mit nicht zu bezwingenSer
E!ewult auf die Kippen, und es ist
nut eine ganz natüttiche Erscheinung,
daß alle Menschen vom Kriege und
immer wieder und immer nur vom
ixtiege sprechen.

Aber fax manche, unier denen wir
beinahe ebenso leiden, wie an der
schwere Zeit, ist der Krieg nur eine
Gelegenheit sür die Äulslellung ihrer
eigene Person. Eie werden nie
müde, zu betonen, wie sie. gerade fit
allein unter dem Kriege leiden.

Sine hart Probe für die 'Geduld
sind auch manche, die Angehörige im
Felde haben. Eie sind völlig un
empsiinglich siir irgendeinen tÄcdan
ken del andern und find Nicht im
stände, von etwas anderem zu spre

gioncn. der mitr . Cook i et ä'inatb Sm Patente, 1530
!? tf111!!,, National 9ant Gebäude. Te!?

das Recht sichern, als Friedens
frisier mitzuwirken, wenn die Zeit
für die Schließung deö Friedens
koninit."

phon Tnler 1 50.Il.lt llljlUl.VUll UU .IJ.IIIU
Die Wahrheit über den Nordpol-

-

Halten.

Taö re Esropa. I ten werdetr chre Friedcnöbedinsun.
Neue Postmeister.Wenn oie rllliinen gewinnen, so gen feivjt öiktteren,

Cigarren.
Nauche Navigator. l5c, zwei für

25c, Black Bear 10c, W. o. W. e.
Hand Fabrikat. N. A. Schneider.
Teutsche EigalrenJa'.'rik.x

Desk, Tekk, Tesks. leeki, Deifi
--I. . Netd. 1207 Farnam Str.

3. ES werden drei Klassen von Washington, 25. Aug. Im
Staate Nebraöka wurden folgendeNationen in Europa errichtet wer

Vom kl.inen Schweden beschiimt.
Die Ber. Tiuaten werden von dem

kleinen Schweden beschämt! Bekannt
lich wird da wirklich neutrale nor
bische gleich von England in schmach

voller Weise drangsaliert. Anläß
lich der jetzige,i schwedischenglischen
Unterhandlungen in Stockholm
schreibt Aftonbladet": Aus die

Bedingungen, daß die Durchfuhr

Postamter neu errichtet: In Balse.
Eherry County, mit Iahn W. Reis
als Postmeister und in Täte, Pawnee .iui,ju.aiu, xjjin
County, mit William L. Orlatt als

wird Europa eine vollständig neue
Eintheilung erhalten.

Unter dieser verheißungsvollen
Ueberfchrift berichtet die anglo'ame'
rikar.ifche Zeittmg Ccntralia Eve
ning' Sentinel" erschütternde Dinge,
die dem Chicazocc Herald" von
einer anö Rom zurückgekehrten, best
unterrichteten Persönlichkeit mitge
theilt wurden. TaS Blatt schreibt:

TaS geheime Einverständnis!, da
Ftalien niit den Verbündeten ver

Postmeister.
Kiebrauchte elekir. Motoren. Doug.

las 2019. Le Bron S Eray. !lg
S. 13. Str. t f.

den:
Klasse A wird enthalten: Gros;

britannien. Nuhland, Frankreich und
Italien.

Klasse B besteht auö Velaien, Hol
kand, Serbien. Spanien, Portugal.
Dänemark, Schweden, Norwegen,
Schweiz. Rumänien, Griechenland
und lüulgarien.

blasse E wird enthalten Böhmen.

von englischem und amerikanischem

Asttlslll,,!rl?Ztriegematerial nach vkußlaud frei
gegeben werde, kaun sich Schweden
unmöglich einlassen: daran ist nicht Verlangt Mädchen sür ollgemeine
zu denken. Wir überlassen es Ame

Korperslussigkeit eingedrungenen Bak
tcrien nichts auö. Da aber jede Be.k

ferienart eine andre, besondere .sve-jifisch- e"

Beschaffenheit hat, müssen
auch die Amboceploren bjch:fden'cb'
csiimmt sein, je nachdem sie einen

Typhus, Cholera, oder einen ane
ken Bazillu bezwingen sollen. In
er Tat Ist e eine der ratseihzstesen

sröhiglciten Ui Organismu, h
jeden Krankheilkekleger einen sp?zi
sischen" Amboceptor nach Levars zu
bilden, der, um einen beliebten Ber
gleich zu wiederholen, wie ein Pa
tentschlüsskl nur in ein bestimmtes
Schloß paßt.

Mit den Amboceptaren und Um
plementen sind aber die Hilsskriis!
des Körper keineswegs erschöpft. ße
tcifsc Bakterien, so die Dixhthfrie.
und Starrkrampsbaklerien, irken
mrch die Ctoffwechselprodukie aus
en Körper giftig, torisch. Auch die
e gelüsten Torine werden durch Bil
ung- - den Gegengiften (Antito'uen),

die ebensall für jede Bakterienart
spezifisch sind, gebunden und unschad.
lich gemacht.

Hat so der Körper iiber seine 331

dersacher gesiegt, so schließt er einen
iZrieden mit ihnen. Aber er entläßt
meistens nicht olle seine Truppen,
sondern der Fried wird ein bewasf
kteter. Amboceptoren und Komple
mente kreisen noch längs Zeit nach
der Krankheit im Blute. Kommt e

zu einer neuen Infektion mii densel
ben Mikroden, so werden diese hne
weileres abgelöiet. Tisse neu ervvr
bene (im Anschluß an Ine liberflan
bfie Ji,seklio,ir!rant',e!t) Eigenschaft
nennt man Immunität, hkf Erken
nung hat zu den großkn uberrnschin
den Erfolgen geführt, die wir seit
kurzer Zeit in der Bekämpfung der
Jnsektlsuzkkaiilhkiten zu izerzeichiien
haben Man kann nämlich die durch
lleberfiehung einer Infektion von ei
nem Individuum erworlene Immuni-
tät daz't benutzen, um kunstlich die
kchutzstosse bei einem an derselben
Krankheit leidenden zweiten Jndividu

eint, hat nicht nur zur Folge daß Polen. Batjern, .roatien. Ungarn
die Karte von Europa neu gezeichnet, und die anderen kleinen Staaten, in

Hausarbeit, auch eine tndmuar
terin. MrS. C. G. Powell, 3167
Davenport Str. Tel. Harney 3872.

rtka. an dein einen Tage seine Frei
denSgesinnuiig zu bekunden und an

Busch & Borghosf,
Tel. Douglas 3319.

Grundbesitz Leben und Feu.
Persicherung.

Zimmer I, Frenzee Block.
Siidosteckk 15. nd Dodge Straße,

Omaha, 5lebr.

tt. Zltai, Teutscher Fra.k.
nt nd Operat,.

Mein mehr al 2vjähriae Er.

werden muß. sondern wird auch eine , welche die deutschen und stcrrcichi
den anderen Tagen den Krieg durchNsugruppierung der Nationen aus schen Fläche gemäß ihrer Nassenver
Massenerzeugung von Munition zuöem Festland dervorrusen. die dem, wanötschast zersplittert smd.
verlängern, an einein Tage in der Heirathsgesiich. Deutscher Farmer4. Tie Staaten der Klasse A wer..Herald" don einem Amerikaner,

den den europaischen Friede gader seit Kriegsausbruch in Nam
weilte, gemacht werden. Der Ge
währsmann deö Herald" erfreute

kontieren.
Tie Staaten der Klasse B sollen

acinzlich. unabhängig sein, aber Mci

Woche in den Kirchen sür den Frie
den zu beten und die übrigen sech

Tage Granaten für England und
Rußland zu fabrizieren. Schwe.
Un tav.n da nicht billigen."

Der Schulmeister aus dem ämeri- -

chen, ol nur don ihren Angehörigen
im Felde. Er allein bildet und um
saßt in sich den ganzen Krieg. Jede
Kleinigkeit,' die sie von ihm und über
ihn hören, bildet den Gegenstand ftun
denlanger Reden, und sie find de

Glaubens, daß der andere in feinem
Kop,e leinen sonstigen Gedanken hat
al nur den an thte Angehörigen.

Doch immerhin ist diese Eorge um
da Liebste begreiflich und durchau
entschuldbar. Lästiger und nicht ,nt
schuldbar sind die Eklbstftichtigen, die
siündlich jammern über die Entbch
rungen, die ihnen der Krieg user.
legt, bber die Unkttuemlichkeiten. die
sie durch behördliche Berordnunzen er
dulden müssen - und über, sonstige

sich intimer Beziehungen mit ollen

sahrung hat bewiesen, dch diel
Frauenleiden ohne Operation geheilt
werden können, wenn rechtzeitig und
tichtig behandelt. 622 jk. Straß,
.Massakiuf't, neb) 2lw Ifit tta

I

äip!ammen, nvtche tn oer ewigen , nuiivertchteocnyeiten unter time
Stadt tk'ätig waren. Hier die Plä.'ntüssen von den Staaten der Klasse

sucht eine Frau in mittlerem AI
ter zwecks Heirath. Offerten unter
K. 100 an Omaha Tribüne".

Bademeister gesuckit auf sofort, muß
guter Masseur sein, sauber und

reinlich, flink und willig zur Arbeit.

Sofortiger Applikation lege man

Zeugnis; und Photographie bei und
gebe lehaltsaiisprliche an bri freier
Kost und Logis, Hillside Sanitanuni,
Sioui City. Iowa. No. 1. A-- -27

konischen Przsidekiischastbihran wird?l eitischiedm werden.
Wrprfifte Hebamme.Tie Staaten 'der Klasse C sollen

ne der Aliiirten, die er in großen
Züiien schildert, Pläne, welche die
Zukunft der Ä'elt ordnen werden: Frau A. Sz'getuarij, 5720 N. Iß,.unabhängig snn, aber sie dunen fei

ne eigenen Heere haben, uSgenom Sircifze. Webster MW. t(1. Ter Krieg wird so, lZiige fort.

aber schwerlich zu belehren sein. Für
ihn sind ja die Meinungen der ir
tisch denkenden Presse des Ostens
maßiebend. so sehr dieselben auch iii

Widerspruch stehen mit l'ieorge
Washingtons und Tbvmaö Ieifer
fonZ Warten.

Verlangt erfaki-ene- r Verkanfer, um
Kaffee und andere Produkte direkt

an die Farmer zu verkaufen. I, F.

gefokt. bis Tci'ifchliind und Oester'me für Poltzeigewalt, und dürfen
reich- - gezwungen sein werden, die ih keine Verträge, weder Handels noch
neu gez.'beneit Bedinzungrn anzu Postvertrage abschließen,
üclüiu'i!, und jede der dicr Grosj.j Tiefe Pläne, so sagt der Gewährt.

leine Leiden, die von diesen Leuten
lp großen Dingen ausgeblüht wer

Lafit (iure Kissen und Matratzen
aufarbeiten durch die altbewährte

Firma Omaha Pillow Co., 1 007

EummgS Str. Tel. Douglas 2167.
t. s.

machte, ist verpflichtet, den Krieg ven.
fortuisehen bi zur einstimmigen Be

vi. esti.itfr uo., wv ii, Ave.,
Eouncil Bluffs, Imva.

Chiropraekie Splnal Adjnstinenks.
Dr. EowiiidS, 21. & Farnam. D.tlllS

Das Beste an der Eroberung von
Nonia tteargiewtk ist, daß wir eö
nicht mehr ouszusprechen brauchen.

EI scheint manchen recht schwierig,
sich In die gebotenen Steeltnisfs ,u
schicken. Aber wir sind der besten

mann des Herald", sind seit acht
Monajen tätlich von den Hauptmäch
ten LuropaS bi sprochen worden, wel
che überzeugt sind.' daß dies die ein
zige Reorganisation ist, die der Welt
den Frieden erhält, und die Politi-
ker sind willens, daß die Soldaten.,

wi.li'Ztinz. tnrt zu oivndeit.
2. Es wird kein TchiedSgeriiht

sttN-n- Hollands Amerikas oder ei

nrz anderen uutraltti StaaieKsiati
jinden. sondern die vier Berbiinde

Hoffnungen voll. Vielleicht kommt
Neue deutsch.llttkikrische Kolonie in

Idaho. il, uskunft über die
neue bewässerte (tegerid schreibt an
Theo. Wegener, Hebron. Neb. S. 1

B. F. Wurn, deutscher Opii
ker. Augen unteifiichi i!r Biiklen.
140 Brandeis Gebäude, Oinaha. -

so lange kainpsfn, biZ diese Pläne
erreicht find,

bald die Zeit, die auch diese kleinen
Lelds.u jeileZ isö.ttM Iß zu dtrmchkkg. dsj be Micjf; j


