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Das wirksatttste BiUMntkl höht worden sind.
Zwei Kinder von Horace Beet

an Nord 1. Straße sind an derdas Mutter je verwendete! Lungenentzündung erkrankt. Spczilll-Bckanlltttlllchl- lü

Andres, Redakteur der Freien
Presse . Couneil V lu ffö, , wird bei

dieser Gelegenheit eine deutsche Rede
halten, wozu alle Teutschen mit ih-

ren Familien herzlichst eingeladen
sind.

H .F. Gnieber, C. F. Vosz, .

Präsident Sekretär.

Councilmana Hans Holten hat

Aus den Hallen
öer Gesetzgebung!

Trr vorgelegte Entwurf des Pro
hibitiolögeseies wird von dielen
Seiten scharf kritisiert. Eine

. Omaha'rr Telkgatio spricht für
nd gegen die vorgeschlagenen

Freibricf'Znsiitzc.

ebeiisalls Lungenentzündung.
Mit dem heutigen Tage geben

drei Banken in Surprise, Ulysses an die Leser der

Täqsichen ömalja Triöiine

Tr. Caldwell'S ,Chrup Prpsia half
dem Sauglmg, als alle aridere

Mittel dersagten.
Nichts ist notwendiger für das

Wohlsein irni die Gcfim&l)rit von
indcrn, als die reaelmähigen Funk-tione- n

der Bl'rd,iiinrn ;.

und Grcshanl m den Besuz von den
folgenden Fremontern gebildeten Frauen-Httfsvere- m.

Ter Frauen, Hilfsverein wird
feine Versaminluna wie stets am er

yndikats über: (r. R. Guriiey. Lu
ke Mlindy, F. B. Knapp, A. G
Ehristensen, Frank K'osz, P. A. Nel
son, Hcrman Veckman. I. H. Willis
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WaUf w- -
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I iiiv'fVf f ii'IPi'ilililli 'steii Mittwoch des MonatS abhalten.amö. F. E. Gibson, I. A. Donahue
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Lincoln, 2. Feb. Heute ist
der Ichte Tag int Senat, an welchem
(esetzesvorlagen eingereicht werden
könueii und cö ist bereits eine gro.
sie Anzahl derselben unterbreitet
worden. Wahrscheinlich wird der
Senat eine Abendsitzmig abhalten
müssen, damit noch alle Vorlagen
eingereicht werden können.

Bei der gestrigen Kälte herrschte
im Senat eine eisige Stimmung.
Ter Sitzungssaal war nickt warm

der find speziell für Magenkrankhei.
ten leicht empfänglich und jede lieber,
onstrengung dieser empfindlichen Or-Gau- e

ist äuszerst schädlich. 2'cr.
stopfnnff ist für die meisten Kinder,
lrankheiten verantwortlich.

Ein mildes Abfiikirniittel sollte
znr Heilung der Verstopfung ernae.

und Frl. Alma Beiiton. Luke Mun
dy wird die Stelle eines Vizeprä
sidenten in Ulysses cinnchnicn.

Gestern nachmittag fand die IahEarl Dußois
tt
If resversammlunä der Teilbaber bir

r3 Farmers Milchereigesellschaft in der

also nächsten Mittwoch, den 7. r,

zwei Uhr nachmittags int
Musikheim. Das furchtbare kalte
Wetter wird hoffentlich alle Herzen
erwärmen und die Menschen an-

regen eiil UebrigeS zu tun, uin den
Obdachlosen ciiie kleine Linderung
zu verschaffen.

Den Herren des Musik Vereins
unseren herzlichsten Dank für ihre
so uncigenniitzige Gabe: werden wir
doch durch biesiae und aroke aus- -

wmm wcrocn. Starkwirkende Mit sin hergestellt und entfrost rVinr. r.

Die Schmollcr & Müller Piano Eo. erlaubt sich, m,f die
unübertroffene Handlungsweise der Schallplattenabteilunz der
Eoliimbia Grafonola Eo. besonders hinzuweisen. Tiefe Gesell
schaft offeriert jetzt fünfzehn BcncfitSchallPlattcu mit Aufnah
men von den berühmtesten Gesangvereinen, weltberühmten Mu
fikcrn und der vortrefflichen Musikkapelle des .

internierten Niefenöampfers Vaterland
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

sowie auch der rühmlichst bekannten .

Tsingtau Uapelle
Reichliche Abgaben ans dem Bertaiifsergebnis dicscr Schall

platten flicszen dem

2Zoten Ureuz für ö!e ttnterstützung
der jtrikgsnotleidendrn zn. ".

Tis ss'i.Tftiiimnr Vintt sCrtiiiniTim- - 5i' Atirnr 9(lUrtnrnmrhflvt

VHor)c valle )Mt uns hatten sich da
zu ungefähr LOtt Mitalicder einaetel sollten vermieden werden. Frau

Alfred Tu Bois. Mt. Holly, N. I.. zu bekoniincil. funden. Nach den Berichten ist der
.'ooiis kam die Vorlaae

kotischcn oder betäubenden Bestand,
teile? absolut wirksam, verursacht
weder Schmerzen noch Krärnpse, ist
von angenehmem Geicknnack und wir?

geschäftliche Erfolg ausgezeichnet,100.000 für Schweiueställe auf der und können die Mitglieder für die
uw vag xr. aiöwell's Syrup
Pepsin zweifellos das beste Heilinit-te- l

gegen Vcrstopfting ist und dah laaismir zu vewilliaen. ur vra Zukunft noch mehr erwarten.gerne von Kindern genommen. Wird wärtige Hilfe bald im Stande sein,che. Die Vorlage wurde voir Herrn Mittwoch wurde die Feuerwehrrn allen Apotheken für 50c per Fla
sche verkauft. Mütter folTtVii hrt$

.vcnrn fest n aus ariw Gönn n be wieder eine hulische Summe nach
Europa schicken zu können. Dassonders warm verteidigt, der sie sür
Werk soll und darf nickt erlalunen.

zweimal gcrufen. funken ans eincin
Schornstein des Tauses der Frau
Anna Müller veranlastten Nachbarn
die Meldung zu inachcn. Im nn

m,e grojze Notwendigkeit erklärte,
Sie sand aber auch viele Gcancr.

eine Flasche desselben vorrätig haben.
Um Nachahmungen und Fälfchun.

gen zu vermeiden, sehe man auf das
Bild und die ftm-finnl- e UntcrMn-i- f

tut doch jetzt mehr denn je Hilfe a
nötig. Ein I'eder könnte doch mitTrotzdem wurde sie sväter in amen.

VIV W U- - LU. V'I. V.'.MI1VIU- - UX'V.W. tjL lt. )JlUjl IVlt

sind hiermit frmndlichst eingeladen, unser Geschäft oder den La.

r oas einzige Heilmittel war, das
sie für ihren Säugling finden könn-:e- ;

Klem Earl war während seines
ersten Lebensjahres fortwährend von
Verstopfungen geplagt und nichts
schien zu helfen, bis ihm Tr. Cald.
wcll's Syrup Pepsin gereicht wurde.

efet ist er ein strammer, gesunder,
kräftiger Knabe und seine Mutter ist
Tr. Caldwcll dafür dankbar.

Tr. Caldwell's Syrup Pepsin ist
auö abführenden Kräutern und Pcp.

Leichtigkeit und ohne große Entsa- -dierter Form zur Annahme empfah den irgend eines Eolumbia.L'äiidlerS zu besuchen und sich diese
len, xic iiiinine von S 00.000 gnng einige Groschen entbehren Schallplatten vorspielen zu lassen und dann den 5Zriegsnotleiden

von Tr. Caldwell, das auf den gcl.
bcn Vcrpackungskarten einer jeden
Flasche zu finden ist. Mir frein n. Wem krampst sich das 'Hen nickt

deren Falle war dimh den Bruch detz

Wasserrohres Wasser in den Fencr
bchälter von Ncdfield Richards ge
kommen, so das; das Zimmer mit
Nauch gc?üttt, die Beiuohner zur
Fuiermeldnng vcranlasite.

Tie Asche von Frank W. ttibion.

den in Europa durch den Ankauf von Schallplatte,! zil helfen.
Sie sind niirfi rlinisii Iiiifsisfifr riimcfsidni. nnsfrnrn irniilWzu ammen, wenn er nur an die Lei

den drüben denkt und wie alücktick

wurde auf $80.000 herabgesetzt.
Herr Saß gab sich schließlich damit
zufrieden. Unter den Umständen
war es für ihn ein schöner Sieg
und wird der Neubau ein nraker

beflasche schreibe man an Tr. W B
Caldwell, 442 Washington Qtrl
Monticcllo. Illinois. sollten alle lublen. wenn sie ibr

troffenen Columbia Grafonola Teparten,ent lum fasst drei ganze
Stockiverke) einen Besuch abzustatten. Wir haben ein vollständi
aeg 5karr lian Eolitnibi in. ltnh n iiöliiiihiirfirit !AnU minienScherflern gern beisteuern, um solcke

Not zu lindern. Wir glauben, das;Nutzen für alle Farmer des Staates
in,,1cher in Oakland, Cal., vor knr
zem starb, ist hier angekommen und
wird die dd Fclluwä Loae die Be- -

IpEEffiEEBBEIBlf
wie auch die berühmten Grafonolas in allen Modellen und Holz-arte- n

zu Preisen von ' " ' -JiMde von Anfang an mehr aetanlein.
is als in ihren 5lräften stand, .dochTie vorgelegte ProhibitionSvorla- -

1 cs

ß laßt uns Grösseres tun und nochge wurde bereits scharf kritisiert.
stattung auf dem hiesigen Friedhof
leiten. Tie lleberreste wurden mit
der Post hergeschickt.

Robert Herre hat sein Geschäft

mehr geben, unser Leben stellen wirAlls heul Staate Ncbraska! Besonders mistmllen die Bedingun-
gen, das; man Büraer mir weniae

S1 5. M. $50h $75, $100
und auswärts bis zu ß'iy.

iMpsiirsvpr. ssirnic nnrfi 11 nr rn i f,n rfiTi efir Ctnitfpr i!tiS sftf.--i hviff- -

(O'ninf SiXiivdoch nickt amö W y VK. IL iUl t

1 anS ErfahrungFlaschen Getränke im Monat zu- - wie Hilfe zur rech.seinem Sohn übertragen.HÄSM ten Zeit uns Mut gibt und unsiMWWZ schicken lauen will. Ferner die
dai: 1110. Snikeln Tiir Es ist ein Gesetzentimirf einae' groste Taten vollbringen lässt. Wir

können so Vielem entsagen, ohne
bracht worden, welcher den PerFordert $50,000 Schadenersatz. nd Tor öffnet sür die niederträch

tigsten Aaeb.'reien. I,n ihrer ieki

.rv., ....., - v... jv u.kl..V JUIU f ll.JtV HJIW."
kommen und können ihre Lieblingslieder in den schallsicheren Ab
teilungen hören.

$--
g FHFH bringt Ihnen einen wunderbaren Phonograph

iiach ibrein Heini: Sckallvlatten rnprhrit sitr

kauf der Fremont Normalfchule uns zu schädigen, wenn wir es nur
durch den Staat befürwortet und den

Plattsmoutb, 2. Fei). Frau
Fred Schmarter von Louisville
hat im hiesigen Gericht gegen die

ernstlich wollen.
1 r r- - - r i
iin ere Atmx ulein in nocli mu Auswahl ins, Haus gesandt. Kommt .oder schreibt und verlangt

Preis für dieselbe auf $160.000
festsetzt.

Advokat Harr Mayiiard ist nach
;oyn x.'inoer üo., van Omaha und :ncr nicht wohl und wird wahrschein

gen orm wird die Vorlage nicht
durch die Legislatur gehen kön
nen.

Im HauSkomitee für Städte und
Ortschaften wurde gestern Abend die
Freibriefvorlage der Stadt Omaba

den in. und ausländischen Katalog. Dieselben sinö frei.

Scharlachepidrmie vorüber.
Valley, 2. Jeb. Die hiesigeil

Schulen, welche vor Wochenfrist wc
gen der Gefahr einer Scharlachepide-mi- e

geschlossen worden waren, sind
gestern wieder eröffnet worden. Im
Ganzen waren nur vier Erkrantun-ge- n

an Scharlach zu verzeichnen.

Bcamtknwahk.
Allinnee, 2. eb. Tie Ätti.i.

im, ent, wenn das Wetter wärineroercn Burgschaitssteller. die (Miieo
(T0 Bonding und Seeunty (so., eine lurzcin Aiisentbalt in geschäftlichen wird, ihrem ihnt vorstehen können. Schmoilsr & Mueller Piano Co,5aiaocncr alzktage in Hohe von $50, Angelegenheilvn wieder nach seiner Alle, welche die liebenswürdige Da
0i)() angestrengt. Die Frau behaup me kennen uuo ihre so schönen Ar- -ansgedroicheil. vine grolze Anzahl

Bürger, daruiiier einige Vertretertet, min be aate irma ibrein Mann tikel gelesen, wünschen ihr baldige 131113 Fariinin Str., Cmasjo, Neb.
Whiskey usw. verkaufte, wodurch er Genesung,des dommrrcia E bs waren an iUein und ttrvNäudler für Nrsiiosfa. stöiun und Snd.nkni-,- ,

veiruinm wurde und infolgedessen Wir haben reizende Handarbeiten,näre der Bor Countn 7?air Aiweinti. ioesend und erhoben Einwand gegen Kaufleute werden ersucht, sür die Eolumbia Grafonola Agentur

neuen Heimat in Roszivell, N. M.,
gereist.

Ein Fenstee in Euhls Fleischge-schäi- t

wurde Ttenitag dadurch
das; der orkanartige Wind

ein Blechschild von einem Brett an
der gegenüber liegenden Seite der
Strafte losris; und es in das Fen
st er schleuderte.

unter anoerein auch ein hübsches kdie vorlagen. Manor Tahlman und zn sajreioen.

I
I--
K:

seit aus apan, zum Verlosen oderTtadtanwalt Nine schienen jedoch

on erwählten bei ihrer I'ahresver-saininlun- g

die folgenden Beamten:
Präsident I. H. Highland, Vize- - Verkauf.

rnt Woodworth's Poiid bei Louis-vill- e

ertrank. Schinartercr Innr ein
,Xngenineur und verdiente $100 bis
?123 monatlich, während die Frau
mit ihren beiden unmündigen Kilt
dem ictjt mittellos dasteht.

das meine Geaor zu bekonmien und
es ist Aussicht vorhanden, das; die'Hra ident d,. A. Slvberrn. (Sctrrtlir
meinen Beitimmlingeil der Vorlagen

Zur Stärkung guten Kaffee iind
buchen, welch' gröszere Lockspeise
kann man noch anwenden?

Olga M. Koehnemann.

W. iS: Spencer und Schatzmeister
Fred H. VSollring. angenommen werden.

Der IZZlfsfonö.coKal-Nachricht- en JrÄ9ta TFPTH 1Fremonter kaufen drei Banken.
Fremont. 2. Feb. Ein Stink,! aus Fremont, Uebr. WITH0PU7kat hiesiger Kavitalifieu haf die

5 Jahre
an 1324
Farn am

Straße.

Wir befrie

digen Sie
oder Ihr

Geld zurück

mt . . jbw.

Herabsktznng der Jntercsscnrate für
Tarlchkn.

Tie Omaba Loan und Building
Association machte kürzlich bekannt,

Plmnoutli, Neb., 31. Jan.
Omaha Tägliche Tribüne.
Werte Herren!

Am 27. Januar 1017 hielt der

Banken in den Orten Surprise,
Greöhaül und UlpsseS käuilick erinor.

Oremont, l. Feb.
Es werden bereits jetzt verschie

dene NeuPfla!kerunas,Vrn!eft! a,

Feuer in Eolumbns.
Eoliimbus. 2. Jeb. In der

Möbclhandluna von McGcrr brach
gestern mittag gegen ein Uhr ein
Feuer aus, das mit Windesschnelle
uitt sich griff. Ter Feuerwehr go
lang cs trotz heldenmütiger Anstren
(Hing nicht, wegen des !!auches. in
den eine große Fcuermasse bildenden
Laden einzudringen. Das ganze

ben Dem Syndikat aebä,-,',- , ht
Xciindie Lanowehrverein von ,scner- -

oinenden erwnen an: (?, N. Hur, macht und befindet fitfi unter den son Eoiinti) seine vierteljährliche

an sie o,e nteressenrate nir Tar-lebe- n

anf 6 Prozent herabsetzte.
Diese neue Slate tritt am 1. April
d. X in Kra't. Während des

Bestandes dieses wohlbe

ney, A. G. Ehristensen, Luke Mun
dh, F. A. Knapp, Kraul Kos:.

selben die Nenpslasterung der 5.
zwischen Main und Broad Stras'.e,

DR. McKENNEY sagt
"Wir können Ihre Zähne ohne roßen Zeitverlust und nur

geringen Kosten für Sie herrichten. Die Qualität unserer Arbeit
ist außer Frage und hat die beste' Garantie."

A. Nelson, Sernian Becknian. .

Versammlung in der Stadt Jansen
ab, verbunden mit einer Üaisersge.
burtstagoieier. Bei dieser Gelegen-hei- t

gedachte man auch wieber der
Not in der alten Heimat und eS

Williains. F. E. Gibson. X A.ager wurde voltig vernichtet, ehe
der Maul von 0. bis Military Ave.,
der Park Ave., voir den Bahnge.
leisen bis zur 0. Strafze, welche alle
wiederholtes AufreiKen der briiehnu

ra$ gelier aelnschr werden konnte.
Wegen der streunen Kälte, aet'tnl. Wnl,krpl,tkn ;Os ifiwert $15 M ?25 . V, $111

Pefie eiffier.
ftiilluu . .

estf 22-- ,

Gldjkrk

50c

.Ureten sich die Löscharbeiten äußerst Schwere BrkckeiiarSettden Pflasterungen verdorben worden
wurde mir als Schatzmeister) die
Summe von $'7.50 sür daS Teuts-

che Note ilrciiz zur Weiterbeförde
$411 .,,,,,,,suiä.

Tie Strasienreiniaer baben ninp

lazwieng. oenu, ehe die Feuerwehr
eine halbe Stunde gearbeitet hatte,
glich jedes Mitglied derselben einer

kannten Unternebmens sind sieben
Ennäbigungen im Zinsfnd zu vcr
zeichnen. Ter gegenwärtige niedrige
Zinöfusz ist nach den Angaben des
Sekretärs dieses Unternehmens.
Herrn Adair. auf einen Uebcrslnst
von Geld zurückzuführen. Schuld,
uer bezahlen setzt an einem $1.000
Darlehen $10 per Monat, wovon
$5 für Interessen gerechnet werden,
während die anderen als Ab
Zahlung gebucht werden.

Gehaltsverbesserung erhalten, indem
rung übergelx'n. So lege ich denn
einen Eheck für die obige Summe
bei und bitte Sie, dies Geld an

Donahue und Frl. Alma Benton.

Sprzialwahl in Springfield.
Springfield, 2. Feb. Die hie

sigen wahlberechtigten Bürger er.
mächtigteil am Mittwoch in einer
SpezialWahl die Ortsbehörde, stel-
le des vor einem Monat uiederge.
brannten Wasserbehälters einen um-e- n

zu errichten. In wenigen Tagen
wird eine weitere SpezialWahl ab
gehalten werden, in der über die
Ausgabe von 820,000 Rands nii,

McKENNEY Zahnärzte
H. und Farnim Ltraßk. 1324 ffarn, etxtft.

elkplion rauglaS 2872.
Rimben bon auSwärls Hnntn Pluiten, ftronin. Brücken und Plomben n mm Ta

erhalten.

Herrn Ir. Bolpp weiter befördern

leoenom etsmassc. Wie das Feuer,
das im ziveiteil Stockwerk seinen
Ursprung hatte, entstanden ist, könn
te nicht ermittelt werden.

ii,r Lobn au! ?2.23 erhöht worden
ist.

Voraussichtlich brauchen die Ab
liierten viele Tnrbineiiinasckinl'n in

zil wollen. Ich gebe auch die Na
nie der Geber an und bitte Sie, al

ihren Sckiivenaräbeii. di' unser .es in der Trioüne zu verusfeiitli wnden: .80 n. M, 6iS 6.00 V. M.
ititülwoch nd Eamslaa bis P. SR.

Eo.,ntag geschlossen. ,
Freie Untersuchung. ein ktu

deuten. DamenBedienug.
Stadtrat ist benachrichtigt worden, chen. Mit Hochachtung ff von Boone Eo. tot.

Albirm. 9 XrK Xn,Ur;jt- ;u
Wm. Gruminert, Plymouth, Neb.gestimmt werden soll, welkbe i?,,,.'

H,11, tottt3 dk 5?! nicht anqrklft.ta l'nrntmr Brom Cuinlne" (liirrt nnt
oisfiifitt, fnnn von JcÄkrmnmi fl,m,?nirttltrn. Ss rnnl nit neiboe. och denirsochi

; ?askN in bcn Liireu, (iä g,b trnt ein
,.Brvm Cuiiillif. Tie Unterschrift von E.
W. Grobe aus jeder Echachlei. 23c.

Tie Namen und Summen der . livv, ViiiUJV lUi ' i

oan oie preise sur solche Maschinen
wie derselbe eine für die städtischen
Wasser und Lichtanlagen kaufen
will, von $ 18.000 auf $20.000 er

rnc zur rnmtuna einer neuen Sck
le dienen soll.

Geber:
Paul Tcheer $10.00
Robert Popp 5.00

iiiui niiHi'iniirrn, oai; im Staate
Washington William Silbers, wel-ch-

zweimal Sheriff von Boone
Eonnt war. gestorben ist. Der
Entschlafene war seit mehreren Mo-uate- n

leidend.

jSEl!
Gmaha Musik -- Verein!Schippers 2.00

Karl tohls:"idt 1.50

17. und Eask TtrHagere, frühzeitig gealterte, nerven-zerrüttet- e

Männer und Lrauen!
v

aröEisiac!itMt?

Fr. Schanze 1.00
Fr. Wm. Engel 5.00
itonr Schmidt 2.00
Frank Stielow 1.00
Karl Rohr 5.00
Anton Ochs 2.00

Samstag Abends den 10. Februar

Bohkott gegen Zigarrenfaurik.

Arbkiterverband von 10,000 Mit
gliedern der Berschwörnng

schuldig befunden. Großer Preis-Maskenba- llJohn Becker 5.00
Ernst Werner 1.00

gniii? l'rvcr w,rS s'ln,ach tm ntfrSflft. ?!,5 Zehrn wird
liiPlit liitb met)t we !iurtf. t dicirr yniiniib uns i,inri!dli,!?liiirfnmm fprtfficr l'e&en?ircifc iiitlicfiitfüiircti ist dürt auf
.iVlt ?cbs1V f ir?16 c,"f anbere rf.iC, Mtnuwc mutet. ba& in foldifn fristen muglichrrwei'? von tzen

i,nm in emeä, inoirfifä gkeinnc! ist, nomrlickie :juföiibcfurt'n "7 luslct!p'3 die inliurcil in den Slnbeiurütn
.Ihtft Mc!H:!,ra Cf friiat, die iüiusstelfrnft

un abgkuivciiele, schwindciwe Zklim durch neue ersetzt.
Pflfltn Ftr renat-r- t uns nrnri ... , rrti- -i

5.00Fr. Brnasch .

Albert Nogge
Karl Ianz .

Ferd Hirzel .
Balt. Heck . . .

1.00
2.00
1.00

Des... ...

Omaha Mustik-Vereitt- s

Samstag, den 1. Februar 1917

II" ""V "nun, rutru!.' r)u uouuuirnen, riucu
.(lallfti, gibt es mii, ??i,,res uns d?c tirdif. UM feuernum blC r (Hni CnnnlrU .,,,.,,'. ,., .!. "Lr.Z'.üfSl 2.00

n.h,n ri itT;-.- " .""X", reiccctju. Wni. Grummert 5.00
M. m. Falch 1.00

Abends, Punkt 8 Uhr

u vvt., " a UUVIiltüC A.iUiZV,
Gobotrene fnBIef find flornnlicrt jnirifbrnflKirnS undtrenn ic es nicht n. wird Ihnen feöer Uet zurückecsiaticl.

rFniJ0' ti! Gcwndlieit erfreuen, geiilig iini
ko,eukt vermebrl ZdiArte der Sinne

das , mit H bringen, adomene
jablctä eieten etjisluiilid) tuompte Wirknnq in junger, inkieunb allmähliche, ungcnrbnie ellelung i chNllchcii' öllcn

Svraeuse, N. ?)., 2. Feb. Die
Eentral Trades and Labor Assembly.
welche 10,000 organisierte Arbeiter
dieser Stadt repräsentiert, ist der
Verschwörung in Gemeinschaft mit
drei Lokal Organisationen und drei
Arbeiterführern, das Geschäft der
Zigarrenfabrikanten Justin Seubert
Inc. zu ruinieren, in einer von
Andrews gefällten Entscheidung
schuldig befunden worden.

Irgend welcher Schaden, den die
Gesellschaft erlitten hat, wird

festgesetzt und gegen die An-

geklagten geltend gemacht werden.
Tie Zigar Makcrs Jntcrantional
Union of Anierica wurde von ir- -

Sumnia $57.50

r Gretna, Nebr., 30. Jan.
Herrn Fritz Volpp,

Sie sowie Ihre Freunde sind l,iermit ftenndlichst eingeladen.
Grosic Uebcrraschun.qrn werden allen Anwesenden zuteil. Bis
10:30 Uhr ist der Tanzsaal nur für die Maskierten reserviert.
Extra Musik. Tanz 8:30.

Herr Theo. Lieben wird eine große Auswahl lierschiedcner

tfX
"

gend einer Teilnahme an der Ver
fchwörung entlastet. Ihre Union

Ro,iume im tUsiriicuu zu umetnen noen.

Preise Beste Herrenmaske $i.M; beste Tamcuuiacke '

$.".00; Gruppe von drei oder mehr, Z10.00: Eharaktcrmaöke.
Z3.00; komische Maske, tzZ.00. ,

Eintritt Alle Mitglieder zahle Eintritt. Jede Maöke
pro Peron o0 Eents. Herren nicht maskiert 50 Cents. Tamen
2.'i EentS. I

Labcl, welche von Seubert als ille

Sribner. Nebr.
Lieber Freund!

Einliegend sinkest Du einen Trast
für $25.00 sür das Note Kreuz sür
die Notleidenden in Deutschland,
vom Gretna Plattdeutschen. Verein,
Gretna, Nebr.

Bitte veröffentliche Obiges in der
Omaha Tribüne und schicke mir
Quittung.

Dein Freund
John Münster,

Schatzmeister des Gretna Platt- -

deutschen Vereins.

gaie Wasse angegnnen wurde, ist
von dem Gericht als aeseblick be.
zeichnet worden.

(?r wird alt!" Man sielst ihr das Alter an!"

Bemerkungen, die Sie häufig hören, wo Eadomene
Tablets unbekannt gewesen sind,

Unk, der Grund: Ein zerrölleleZ Nerdmsizsiem, schwindend,
Kratt und Lnergie. Tiese Wanner ud ,raur, bcn denen
bis! die vierzig noch nicht erreicht haden. sind auch die
O'rc bort 3ietl)olitiit, bernniergekommener csundheit, bi Re
liiitat boii l!!r,irtei!nn, orm, Cnncfsfn, kschwsu UM,
Vergeudung ihrer natürlichen Stärke nd normale Leb,nkrst.

Cadomene Tableiö sind ein wabkes ClZrkunmiltel. dazu
l,i:in!,l. die erschöxslrn räsle iti menschlich, CtaanUrnuä
M erneut TiNgkeit anzuregen, btm kbirn. Retlerrftjftem und
dm Sf'Jer. eines jeden xeileilS frische tast ,u Bf6tn.

Vnit dem Berlirt der Nffrmnien Lliel,,i,s, und Eiarke
wenden ouck die geiillgeii Mißleiten weniger isttiu; megei, der
ditrftflt iver,,,,, ',, de, Eebiin ud devl hellen'
k:,! werden de ,,l':kei Ifriow. die Gewebe drqenerie?,,,, d','

mmmmm&mwmmmmmMmmmsmwsxi'i
Intensivere britische Kamuaane

in Amerika notwendig," meldet Lon
don. Können sie denn nock mebr

f.uim d c..rf. im r ,Iltn Y
, . I ' . PUt.r, Äi'mnur gjE.H.T.R!exen, HarneyBurgervrrelu Vhrou. mm h Kiopenonnaoeno, oen ni. Februar. 2 T,i Lnnhnüpr yn,t" rriiot

nniifnnkn I !k,k,ttt 701 ludl. JG.hüt ViVoiliefcv lificnt bnb?ii,e,!e JiThiei in derie,,rljei'fii, irnt doilen 9liiitt(iiH0fn zur .jeloiitiebaiiMiina teirefo.

I - - , . f'v't'" viiiuiiu,Iltjr nachmittag?, rindet unsere das? in Petersburg und Moskau
iupty?rsamnili,ng i Bnron i .usisiL'r&not berrfslit. Bezeichnend.

Heues Hall juiti. Herr Philipp darj sie so etwas zu meiden wogt!
UCUldüllC LCIü!IC!iUC5ldllCl Tel. T,'llgi 122. CiPuSa.

H WWsK


