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Krankheilen und Ansteckungen verantwortlich. Schon wegen Ihrer
eigenen Sicherbeit, l'Zesundbeit und Ihrem Aussehen sollten itc
Ihre Mimdböhle und Z.ähuo in guten Zustand setzen lassen."
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Tcntsches Haus
Ofsizicllc Ankündigung

sonntng, den l'l. Angnst ' .

'
.

p' lud Lall des Gmaha 5aildwehr- -

Vereins.
Tlinn'tag, dk 20. Angust ' '

Picknick nd vall des Sachsen-Verein- s.

Tonntng, drn "7. Angust

Picknick und vall des Zndependent Order
of IviKing 7Zo. 4.
2otinI(irt, drn 3. srptrmbkr

Picknick nnd vall des schwedischen Gesang-Verein- s

Zlorden".
Montag, drn 4. Tcptrmbrr

Picknick nnd vall der Omaha ZNilK Dealers
Association.

sA-Jth- T J JJii.K-in- i' - (L,' Tt- -

; $i.jj&j:ri& 'füfr.ianJ,, , .ttzzz
.ijiTiMn, c c?iy

NkViibiitaner gegen Bcrtngnng.
Wasliiiigton,, 11. Aug. -r- - Auf

der gestrigen jtoukerenz der republi-kanische- n

Senatsmitg lieber erklärte
sich die Mehrzahl nicht damit ein

verstanden, das; der ongresz am 1.

September vertagt werde, falls da
durch verschiedene wichtige Borlagen,
wie die Witwen Pensionsvorlage,

Tic modernste nnd sanitärste Branerci im Westen.

Familienbedarf kann bezogen werden durch Wm. Jetter, 2502 N Strafte,
' Siid-OmaH- Nebr.

Telephon: Siid-Omah- So. 83, So. 8L8. Omaha, Toug. 4231.

nQQ
Aolle Quart 8 Jahre aller j Whiskey siel der Gsölov,
Bottled i Bond Wiskey. $2.CJ0 bis $4.00

Wstaufträge am selben Tage ausgeführt, an dem sie einlaufen.

ALEX JETES, 13. nd Douglas Str., Omaha
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Hülse & Rieoen
Orie S. Hülse, Walnut 505
C.H.T.Niepen, Harney 554

a rr.v n mr.
Deutsche Leichenbestatter .st!. 1220.
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Postamt bestohlen.
South Bend. Nebr,. kl. Auq.

Ein Tieb verschaffte sich Mittwoch
nacht in das hiesige Postamt Ein
gang und stak! ans einem Papier-korb- ,

welchen die Postmeisterin Frau
Anna Towle anstelle eines 0eld-ichrank-

benutzte, hundert Dollars in

Bargeld.' Die Briefmarken lich er
liegen. Als die Posimeitterin

morgen ihre Office betrat. be
merkte sie, das; ibr bieldschrank"
durchwühlt war und bemerkte dann
den Tiebstahl.

Neue deutsche

Kriegs-Lynsiüplatt- en

Wir haben ein komplettes
,'ager von deutschen Schall-platte- n

und mphophoneS,
Kodaks. Kameras und Zube.
hör. Schickt uns Eure Adresse
und wir werdeii hnen einen
Katalog frei zusenden.

I. M. ROZGALL
271.") C Ttrasir, Omaha,

Südseite.
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Z Matten-ttandkssf- er

& Unser Vorrat von Matten W

Handkoffer ist sehr reichhaltig,
? Wir haben dieselben mit oder

I ohne Riemen. Hübsch gefüt- -

tert. Welche mit er.tra Hem &

?i den- - und Blusentaschen, teilte
1 Verschlüsse, verstärkte Ecken u..

Enden, liniere Preie Und die &

A denkbar niedrigsten und ran
1 gieren

(i
g

f ? 1.2.--
1.

$1.75, $2.23, S
g.

$3.:)0 usw.
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Siir die Deutschen in
ihrem Staate.
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5ic iraiifii fei d, um Uu't
Hlifcni iMiiii in !cn "I'ih eine-.- ' ni'ucit
;"i tuftiifliet SitS Vliiiouiubil A fottt
tuen. Jiu uiiforfiti 'la loiiit einer
lirilitrrn Ji:niit 2if ein SlttsO Iiteii

sliii'ii, frt reircil Jif Hti fiitorl: Bitte,
feilen ? mir mi. i,ie iili da neue

oi Vliili. frei eloiim,,! taun.
flrn Ägenc, t !., t3. SI

CrniH. rat.
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Lolido. 11. Aug. Ein in der

Tinic?" vvr tiuigw Xm' wt
vsfoutlichtcr 'Jlvtifcl hat uuut üh't
die Grrnzc,, üouöoiu Dtiinns

Vlutfi'lJi'ii erreflt. drm

fdUfii liirb dir 3h'flicnuiß ,anfn!or
dort, dil,' (irjeuauusl luut clifiiciiiit'
tcln im yrniöc ii'lliit durch sröuistc
aiinf'.itslsiuu'it z fördcrit. Xoö ftüljc
tfiisllaiTD l)iiii3t ivtt, fiv (u'tinnvtil dii

i'itiuist, tnm der Wuübc fremder
Länder ali, , Ver heitinmit d'. u

i'rodmio?" tjeijjt es in dem 2ü'tu
fei.- - ,Mi't entscheidet, wie bicl wir
für sei-- Tvleiidj Rillen sollen? Tev

oleiictjtruft in Chicago. Wer seht

seil, '(is unsere cheil'e Zwti so

ften soll ? Ter Zlieckveodiizent in

Tmieniart Der Preis unserer Bt
(er richtct sich ncirfi dein Peliebe

müscher ' und f tanöfi filier Äntler
luinbler, der niijeres Släe nnch den

liriaien kanadischer und oinerifaiii-scho- r

Släfcfabrifüiiten. '.vtit Änonal,
nie von Milch nnd Jisch gibt eö

kaniii ein Nahin,ig?,nikiol, das nicht
von' sreniden Prodnzenten kontrol.

liert ivird.
n der neeinoärligon Krisis gibt

der Preis si,r Fleisch ein gnles
nuc wir von der nade der

fremden Händler adyängei,. Im
ganzen nunse mir dein nmerifaiii;
scheu tflcHchtrnit ionslmr sein, das!

er seine Macht mit Msngnng gc
braucht hat. Taß wir keine, höchst,

preise feilsche lönnen. ist klar, Wir
ijoltcn mit ein-- r machtvollen Crgo
iiisaiion zu mit, die oljne Schaden

einen Monat ans dein Markt blei-oe- n

konnte. Wie aber können nicht

.'inen einzigen ag warten. Wie

,,ech auch im nur der Preio,' wir
iuniien szleim yaven, nno wir wnv
,en für den Irnnöport unsere cige
neu aune neigeven. i,cnn oyne
dieses Fleisch lonrden unser Heer nnd
öie Heere unserer Verbündeten uer

billigern."

Republikaner siegen im
vaseball-wettkamp- s!

Washington, 11, August. (')e

sieni fand der jährliche Baseball
tontest zivischen repnblikanischei'. lind

demokratischen Mitgliedern des Re

präsentatenhauseö statt. Tic Repn-blikane- r

siegten mit J zu 13 Punk-ten- .

Sprecher Elaik and der re

pnblikanische Führer Mann fungier,
ten als Ehren.Urnpires", verlieken
jedoch uicht ein einzige Mal die

Tribüne. Onkel Joe Eannon war
einer dcr erregtesten Zuschauer und
feuerte die republikanischen Spieler
unaufhörlich ai'. (Hoffeittlich ist die

gestrige demokratische Niederlage
beim Ballspiel eine gute Borbedeu

tmig für eine gesalzene Niederlage
ihres Häuptling. Präsident Wil
son, bei der Herbsiwahl,)

Das Kommando
lindenburgs!

Berlin, über London, 11. Ailg.
Tie Norddeutsche Allgemeine Zei

tiing" erörtert in einem neuen Ar.
tilel tzie. .Nominandoverhältnisse,
welche bei dem letzten Besuch deS

Kaisers an der Ostfront geschaffen
mürben; Tas !,! immando des eld

iiiarschallö v. Hindeiiburg reicht von

der, Ostsee bis zn einem Punkt west-

lich vou Tarnopal! die Armee des
österreichischen Generals von Boehin
Errnolli ist sein rechter Flügel. Alle

Truppen südlich von Tarnopol,
der deutschen Südlr.

rnee" und der deutschen Truppen in
den ttarpatben, stehen unter dem
Oberbefehl des osterreich ungarischen
Thronfolgers.

Arbeit emüde, begeht Selbstmord

L'itcol, 10. August. Frau
Elisabeth Lüdlte. die Mutter von

vcht .Bindern, beging gestern Selbw
nwrd, indem sie sich ein Fleischer-üiesse- r

ins Herz stiesz. Vorher hatte
die 5ljährige Frau, welche seit ge-

raunter Zeit an Melancholie l'tt.
nnd bereits schon einmal einen

Selbstmordversuch unternommen
hatte, ihre acht Binder in verschie-dene- n

Zimmern eingeschlossen. Ter
ältesten Tochter gelang es, durch ein

Fenster zu enlkomineu. doch war es

bereits zu spät, sie fand die Mutter
nur noch als Reiche vor.

(srntkanosichtcn in oiua.

Des Moines, I I. Aug. Trotz
der riesigen Hitzewelle, die beträcht

lichen Sdade,i der Ernte zugefügt
bat, wird von dein hiesigen Ernte
und Wetterbnrean die Ansicht

das die Ernte in diesem
ahre die des Jahres 1915 um

ein wesentliches übersteigen wird,
Tie SaVlniuge,,, die auf die (ir
trage der lebten siinf Jahre basiert
kind,- veranschlagen' den diesjährigen
Ertrag auf !0 Prozent, während
der des Wahres ! 15 auf 75 Pro-zen- t

geschätzt gewesen war.

Garen ist tuest' Reiniger. Webster
3U2. äiijc'
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Wirksamkeit des
ainer. Noten Urenzes!

Washii.gton. l l. August. Tas
amerikanische Rote Kreuz hat seit
Ausbruch des iuroväiichen ,Nreaes
bis zum ersten ?ail1 Artikel im Wer.
te von $l,:27,n(;2 an die triegfüh.
renoen Maclite abgeianot. Lovon
sind Artikel im Werte von $1,002,
002 an die alliierten Mächte und
für $o 10,7:12 au die ''.entralrnächte
versandt worden. I I,!', betrug
der Wert der a.i die anderen europäi-
schen Mächte gesandten Oiesienstöiu
de. Die einzelnen Länder erhielten
Artikel im folgende Werte: Fmnk
reich $:il.').5!).I, Serbien $223, !:',:,
England $127,711, Tentschlaud
$122,020, Belgien $ll!.5ttl. Nst
land $111,110, Oesterreich $!J,5.',0.
(befangene in Südafrika nnd Ser-bie- u

$7.',.ltt. Italien
Montenegro Sl!(,5Il, Türkei $11,.
100, Polen $j,!'',0, Bulgarien M,-301- ,

Srie $,!.002, Armenien $2.
2.'0. J'cesopotamieii $610,

Am erneu Juli hatte das ernten,
fanifche !kotc Mrenz noch folgender
mafzeit bewertete Artikel zum Ber--san- d

an Hand: 25,-1-1- 8 siir die
IZeutralinächte. $12.020 siir die al.
liierten Mächte, $ll,7k!U siir andere
Länder.

Merifanischer Stnntsinait gestorben.
Stadt Meriko. 11. August.

uan Nestan Aniadoe, llntersekre
tär des Auswärtigen, ist gestern
hier gestorben. Er hatte sich vor
kurzem wegen Brandes einen Teil
seines linken Beins amputiere las-se-

müssen, welches jedoch nicht er
folgreich verlier, dienern musste
deshalb der übrige Teil des Beines
ebenfalls amputiert werden, doch
war es bereits zu spät, und der
Tod trat kurz nach der Operation
ein.

Spaltung unter den Progressiven.
New ?Jon, 10. Angnst. Bai

bridge Colbn welcher aus der dies-jährige- n

progressiven National Äon-ventio- ii

in Ehieago Thedore Roose-vel- t

siir Präsidentschaft:' Kandidaten
nominiert hatte, hat iich gestern zu
gunsten der Wiedererwähiung bei

Präsidenten Wilson ausgesprochen.
einem Brie'e an den Vorsitzer

des repiiblifaiiiichen National .No

mitees, Vance MeCormick, erklärte
sich Eolbei, bereit, einem progres
iiven Komitee beiziitreten, welches
mit dem deiiiokrolischen ttampagne
Komitee Hand in Hand arbeiten soll.

Schilt gegen Kinderliil,,itng.
Trenton. N. I.. 1. Aug.

Las Gesniidlieitsdepartement in
Trenton, N. I.. empfahl der Er
ziehungsbeborde in Anbetracht der
Kinderlähmungsepidemie den Schul,
beginn der öffentlichen Sciiulen im

September vorläufig bis auf wei
teres zu verschieben.

Wetterbericht.
Für Omaha nnd Umgegend: lln

beständig und wahrscheinlich biegen
fälle heute nackimittag oder heute
abend. Samstag schön, kühler heute
abend.

Für Nebrgsla: Unbesiälidig und
wahrscheinlich lokale Weinillen'egeii
heute nachmitiag oder heute abend
im westlichen und südlichen Teil.

Samstag teilweise bewölkt: etwas
kühler heute abend: wärmer im
westlichen Teil am Samstag.

Für Iowa: Schön heute abend
und wainicheinlich Samstag i kühler
heute abend.

die Einwanderungsvorloge usv, bis
ans die nächste ongrestsitznng zurück-gele-

werden müssten. Tie emo
kratischen Senatoren sind iedoch eni
schlössen, sich dem Befehl des Präs-

identen zu beugen und alles zu
versuchen, die Vertagung de6 Kon-

gresses bis zum 1. September

nchmi in Arkansas.
' Stuttgart. Ass., 11. Aug. Aus
dem Gefängnis in TeWitt bei

Stuttgart, Ark., wurde M.ittwoch
nacht ein etwa 20jähriger uniden
tifizierter Neger von einem Mob
herausgeholt, uach Stuttgart ge
bracht und gehängt, Tie Leiche war
vollständig von beschossen

' durchlö
chert. Xer Neger war am Montag
verhaftet worden, weil er sich an-

geblich an einem 1.6jährigen Mäd-chen- ,

der Tochter eines Farmers, ver
gangen hatte. Tas Mädchen soll

den !öte,'' identifiziert haben.
Blitz tötet zwei Pferde.

Hoidredge. Ncv.. 11. August.
Ans der Farm von William Peter-son- ,

welche eine Meile westlich von

der Stadt liegt, schlug der Blitz ein
und tötete zwei auf der Weide be
findlichen Pferde.

Personalien.

Herr Jakob Nöhlinger, der bei

Ausbruch des Krieges in Teutsch-lan- d

war, und interessante Kerre
spondenzen für die Tribüne schrieb,
Hot jetzt Omaha zu seiner Heimat-stad- t

gemacht. Hoffentlich wird es
dem Rheinischen Jung hier gut ge- -

fallen.
Tie (Generalprobe unserer Sän

ger für das Sängerfest in ttrand
Island hat gestern abend im Musik,
heim i'katkgefunden und verlief in
sehr befriedigender Weise. Tie
Omabaer länger werden ihr red
lich Teil zum Gelingen des bevor-stehende-

Festes beitragen. . Am

Schlüsse der Probe batte Papa Reese

eiue angenehme Ueberraschung, im

dein Paul, sein jüngster Sohn, un-

erwartet in der Halle erschien.
Her Paul Neese ist seit mehreren
Monaten in Los Angeles ansässig
und traf unverhoift auf eine Woche

zum Besuche hier ein.

Staat Iowa. - '

Tunlap. Tie hiesige Lliaw

tauqila" ist soweit ganz gut verlau-fei- t

und wurde wohl noch einen viel

besseren Besuch zu verzeichnen ha

ben, wenn die Hitze nicht viele davon

abgehalten hätte. Tie Vortrüge und

das Unterhaltungsprogramm haben

guten Anklang gesunden.
Tes Moineö. Tee Oieneral-anwal- t

Eossou sagt, das; die. Svort-schivmdl-

in Tavenport iu den letz

ten Wochen durch betrügerische Well
rennen ihre Opser tun $100.000

hätten. Er sagt, dasz die

Schwindler ihre Schwindel Opera-
tionen nicht aus deii östlichen Teil
des Staate beschränkt hätten. Tor

eneralan'.valt weigert sich jedo'ch,

die Namen der tternpsten zu

Woterioo. Ter 28 Jahre alte
Robert H. Burch ist am Freitag an

Verletzungen, die derselbe sich beim

Boden zugezogen hatte, gestorben.
Burch, tauchte an einer seichten Stelle

! :'Rßklam3 durch Spszia- -

lilälss bezahlt sicii,

meil sie direkt und daerd ist
und Sie in persönliche Berüh-

rung mrt Ihrer Kundschaft
bringt. Unser Lager von rn

und Rettamearrikeln
ist das grögte und reichhaltigste
im Westen, darunter olkrhand
Leder. Celluloid., Aluminium,
Tuch-- , Metall.. HolzGegen.
stände, Bleistifte, Thermometer
usw.

Besichtigen Sie nser Lager,
he Tie kavfen.

ffcills unser Verkäufer nicht
vorspricht, schreiben Sie uns
eine Karte.

.k.AMkRSco.
12. nd Farnam Straße.

Omaha, Ncbr.
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DR. J C. IWERSEN

Spiiliit für Kinderkrankheit!!
rftice 474 raufcti tlti dttiiH
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DR. KARRER
der onfnierffarne Zahnarzt

Tie beste Kronm. und Brücken,
arbeit. Füllungen, die halten.
Erhalten Sie Ihre Zähne bei
Minimalkosten. Erstklassige
Arbeit" ist daö Motto dieser
Office.
Be!iü!'.!n Zk mich und stellen
Zk mit anderen Vergleiche n,

Tel. Toiigl. 10 l.
7!' Brandcis Lildg.

r p tf - ' i h....-,..'- - .- , i-- ,.Ä-..-

Zentralverein.

Omaha, 8. August 1916. '

Werter Delegat:
Unsere regelmäßige Jersammluuz

findet Freitag abend, den 11. Au
gust, inr Deutschen Haus statt. Er
wählung der Delegaten zu der
Staatsverband'Kanvention steht auf
der Tagesordnung. Kein Delegat
sollte fehlen.

Mit deutschem Gruß.
Aug. F. Specht,

Sekretär.

Biirgerverein Dodge, Ncbr.

Dodge. Nebr., lO.'Aug. 1910.
Werter Vereinsbruder!

Unsere regelmäßige Versammlung
findet Sonntag, den 13. Aug., nach,
mittags 3 Uhr in der Böhmischen
Theaterhalle statt und sind Sie hier
mit srmndlichst ersucht, zu erschei
neu. Telegaten zu der am 13. uns
14. Sept. in Grand 'Island statt,
findenden Konvention des Staats
Verbandes find zu erwählen. '

Mit deutschem Gruß.
A. P. Mahlm an n,

Sekretär.

Achtung!
Teutscher Biirgervrrcin Tiiracusc.

Der Teutsche Biirgerberein von

Syraeuse und Umgegend wird eine.

Versammlung abhalten am Sonn
tag, den 13. August, nachmittags
um 3 Uhr bei Harm Hespen, drei
Meilen östlich und drei Meilen süd-

lich von Siiracuse. Alle Glieder, so

wie alle Teutsche, sind gebeten, zu
erscheinen, da Beratungen über das
Teutsche Volksfest vorliegen. Auch
werden Ansprachen gebalten' werden.
Für Erfrisch:-- , ist gesorgt.

'Mit trendeutschem Ost'-;- ,

T c r, Vorstand

und stieß dabei mit seinem Kopfe
ans einen im Wasser liegenden

Baumstamm, wodurch er einen Schä.
Srriirurfi prTitf ftfur.tr eit hfirnuf

ertrank der 19 jährige Claude Neu
mers. nur wenige ust von der
Stelle, an welcher Burch zu Schaden
gekommen war.

Panora. Das Skunk Valley
Picknick der alten Ansiedler wird am
24. August stattfinden und ist ein

umfangreiches Programm bereits
entworfen. Senator Kenyon wird
der Redner des Tages fein. Die

Iowa Light & Power Co. von Ce

dar Rapids hat di.m hiesigen Stadt
rat den Vorschlag gemacht, die städt-

ische Beleuchtungsanlage zu taufen
und einen 21 stündigen Tienst ein

zuführen. Seilte dieser Vorschlag

angenommen werden, wird die Com

Paul) eine Hochfpannliniei von Per.
ry nach Panora über Tamson, Hern
don und Jale führen.

Traer. Tie Hälfte des Ge

fchäftsteiles der kleineu Ortschaft

Berlin im nordwestlichen Teile von
Tama lioiinli) wurde durch Jeuer
zerstört. Löscbinannschaften. die von
Nachvarslädtchen herbeieilten, halsen
dem Feuer Einhalt zu gebieten. Ter
Sachschaden wird ant $I2,U00 an.

gegeben, der nur zum Teil durch

Bersichkruug gedeckt ist.
Marshalltoiun. Tie hiesige

Schweiueschlächterei. betanut als die
Britain (so., hat bekannt gegeben,
das; ihr Pöckelgeschäft. das seit dem

Jahre 12 im Betrieb war. e

schlössen wurde. .H'rauflieit des
Haiivteiaentümers. Tk. L. Bond.
wird als Ostnnd angegeben.

ilver ilith Am letzten Mit-woc- h

fand hier eine Versammlung
statt, weiche die Abhaltung eines
Ebautaugua" iu Bratunx nahm

und sofort ein Komitee ernannte
daß die einleitenden Schritte' tun
sott um zur Ausführung
zu dringen.V i

)


