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Robert D. Aall hat die Leitung
& Alts HM Staate NcbrMll!ä
n

des Larson Opernhauses iibernoin
me und soll darin The Wirth o1

a Nation" gezeigt werden. Es sob
W'LWSWWMWSWMiiLWWSl, len auch Truppen von Schauspielerimm&mmwmm&mmöJ8m

dort Vorstellungen geben.Aus den Hallen
der Gesetzgebung!

Das alte NchrbaS Haus an der
10. und Platte Strasze ist von

Äus. Jonas gelanst worden, welcher
es auf feine Farm südöstlich von

They will stand to the last man in

support of President Wilson in his
every effort to defend our country
against a foreign foe, but they are
not willing that the patriotic feelings
of the American people hall be

played upon for the oie purpose of
frightening congress into hasty sur-

render to the financial vampires who
are demanding the greatest expendi-tur- e

ever contemplated by any gov-
ernment in a time of peace for

for a war which will never
be fought on American Eoil, and
that's where all our wars ought to be
fought, if fought at all. It is time
for the Nebraska Senators and

to understand the temper
of the home people. The way to
make them understand it will be for
the home people to begin writing let-te- rs

to our Senators and congress-me- n,

telling them that we do not

ttcbcr 100 Frauenstimmrechtlennnen
der Stadt transporticrcil lassen
wird, wo es die Stelle des kürzlich

Tie Vorlage des Abgeordneten
Jhamion auö Douglas Caunty wo
nach der Clerk des Tistriktögerichtes
die Naturalisationsgebühreil dem,
Coimtüschatz z,l überweisen hat, ging
zur dritten Lesung.

Hoplins von Touglas beantrag
te feine eigene Vorlage, .Hausrolle
No. 210 zn verwerfen, da ihr zu
diele Aniendenientö angehängt uur
den. Tie Verlage bestimmte die
Gehälter des Register of Teeds
und seine Untergeordneten zu erhö
heii.

Der Senat hat die Vorlage No,
301 verworfen, die das Studium
der Rechte in der Office eines Ad
vokate untersagte. Dies war eine
von den Aristokraten des Advoka-tenstaiidc- s

liefürlvortete Vorlage,
und sie Pakte uicht in's demokratische
Zeitalter.

H. N. No. 17, dje Städten das
Recht gibt, Waldreserven innerhalb
15 Meilen von der Stadtgrenze an.
zulegen, wurde im Senat zur dritten
Lesung beordert. Dies ist eine vom
Ttaatöverband empfohlene Vorlage.

abgebrannten Hauses einnehmen soll
xcc leyre Zement tur oas neue

TaS Komitee behielt sich feinen
Entscheid vor.

Eine' gleiche Redeschlacht spielte
sich vor dem .. SenatSÄ'onütee für
Erzichnngswcfcn ab, vor welchem
beide Parteien über die Vorlage zn
Gehör kamen, die bestimmt, das;
Schnlratsmitglieder in den verschie-
dene WardS nominiert werden sol-

len. Hier sprachen gegen die Bill
I. H. Tuniont, John Nobbins. W.
'3. Aartcr, Dr. Harald Gifford u. a,
und für die Bill Advokat Ritchie,
Friedensrichter Claibourne. Dr. Ho.
lovtchincr. Fred Hoye und Dr. Sed
laceck. Auch in diesem Falle behielt
sich daS Komitee den Entscheid vor.

Hotel wurde gestern gegossen.
Tie Direktoren der PcopleS Co.

operative Store Eo hatten gestern
ihre Jahres.Verjammlung. Das Gc
aar, wcia,es oie veieu,cl,,ast un

vergangcueil Jahre machte, belief sich

aus ungefähr !j,U,000.

Lr088L Profile für kleine Anleger
Millionen werden verdient in den groszen

Coastal Gelfeldern. - .

31 kc0lId1M ANLEGEN
Millionen von Tollars werden von Einlegern aller Vevölke.

ruiigsschichtcn in den großartige Oelfcldern des Coastal" Belt
gemacht. Manche Personen legen nur wenige Dollars an, andere
Hunderte, manche auch taufende. Ein Mann machte eine Einlaae
von $70.01) und erhielt nach neun Monaten $1,900,00 wieder. Ein
anderer investierte $3,000.00 und erhielt im gleichen Zeitraum über
$100,000.00 wieder. Welche Personen bezahlen den' Betrag sofort
in Bar ein. andere leisten kleine monatliche Teilzahlungen. Sie
können soviel Geld anlegen wie Sie wollen, kleine oder große
Stimmen, in Bar oder auf Teilzahlung.

Ihre Anlage ist absolut sicher, da Sie nach unserem Plan einen
Besitztitcl für einen Teil des Landes erhalten, welches wir zir Oel
feldcrn zn entwickeln gedenken. Sachverständige Geologen behaup
tcn. daß dies Oelland ist. Sie nehmen auch Teil an den Gewimim
von genttlschaftlichcn Oelauellen, die wir bohren. Eine äußerst
günstige Gelegenheit zur Anlage etlicher Dollars, die Sie vielleicht
reich iiiachen werden. Das Unternehmen ist bereits über die Hälfte
finanziert. Dieses Angebot ist nur für kurze Zeit gültig. Einige
Dollars jetzt angelegt, sicher Ihnen hohe Interessen. DaS Unter,
nehmen wird von Mäiinern gehandhabt, die sich der größten Wert
schätzung erfreuen. Beste Emvfchlnngen können gegeben werden.

Untersucht unser Angebot heute noch. Schneidet nächste
hcndcn Koupon ans und sendet ihn ein. Wir werden Ihnen sofort
die näheren Einzelheiten zukommen lassen, ebenso vorzügliche Ab

bildungen von Oclfeldern, Springquellen in Aktion und genauere
Angaben über die Profite von Einlegern in diesem wunderbaren
Unternehmen. Sie werden sicherlich in der Sache interessiert sein,
da Ihre Einlage absolut gesichert ist und Ihnen vielleicht ein Ver
mögen bringt. .

Tie könne uns auch in Teutsch schreiben, da wir auch eine
deutsche Korrespondenzabteilung haben.

Franeitas Co-operati- ve Association
'

Tept. B., Francitas, Texas.

want war, nor do we want to pay
taxes for unnecessary preparationGrtsverband Columbuslo,n Haus kam die Vorlage zur

Annahme, die den Countyanwalt
for war.verrichtet gute Zlrbeit!

Lcionstr,krcn.-.Fü- r und ßc
' gen Tchulwahlgcsctz.

Lincoln, IG. Feö. In Lincoln
ging es gestern lebhaft 31t, denn
mehr als 10 Jrancnstiinmrccht.
leriiinen niarschierten in demonstra-
tiver Wcije nach dem Ctaatskapitol
und verlangten vor dem Cenatsko.
initee für Wahlen die Annahme der
Vorlage, die den grauen ein teil
weises Wahlrecht gibt. Die Redner
für die Borlage waren Prof. Geo.
Hdraaro don der Staatsunivcrsität,
Meü. A. Weiherln. Unitariancr und
Mitreisender der gord'schm

Frl. Alice Homcll
und Frl. Herbck, Lehrerin des
tschechischen an der Staatsuniversi.
tät. ffran Halleck Rose. Frau Dra
per Smith und Frau I. M. Met-ral- f

von Omaha.
(iZegm diese Redcbattcrie hatte

Frl. Minnie Bronson ganz allein an
gukämpfcn und zwar erledigte sie sich

ihrer Aufgabe in solch trefflicher
Weise, daß sie Entrüstting unter den
Fraucnstimnircchtlcrinncn und Bei.
fall unter den Zuhörern hervorrief.

oem Komitee der Connty Kommissä
.... 1.: i.". -- j.ic ijuijiiiiigt, as oie viciiucc zu
t.f.i i , ... - .

Eine wichtige ilonserenz von
Bürgern aus Lincoln, Omaha undvr,ryrn ar. ,es ut eine rein

Schickt au alle Mitglieder des Kon
gressks cinrn eindringlichen Frie
dcnsbrief und Artikel von Äize
Gonvcrneur Hrnvard.

Univcrsitätsregentcn wähle Haller.

Lineoln, Neb., 16. Feb. Die
Regenten der Staatsimiversität ha
be Frank Halter von Omaha zu
ihrem Vorsitzer, erwählt.

öemokratische Maßnahme, um die Nebraska City fand mit dem Gou.
vernenr statt, zwecks Amcndicrunghungrigen Patrioten besser befriedi

gen zu können. ' des ArbciterMchgesetzeö.
Columbus, Neb., 13. Feb. 1917Der Senat verwarf Jcrry HJorry Howard's Vorlage für n

L.stündigcn Arbeitstag für
Frauen luurde verworfen. Sein in

Herrn V. Peter, On,aha. Werterward's Anti.Ncpotisinusvorlage, die
freund Peter! Cinliegmd findendas Hans bereits angenommen ha

scher Landsmanir Neaan von Vlat te. cie, bitte, eui Eremplar des Briefes
te Countii zeigte, das; diese Vorlage TaS Haus nahm die Tafoe-B- i nebst Artikel von Bizegonverueur

anokeieptionbetneben unmöglich an. die Colintnbeainten einen Howard, welchen wir an alle Mit
machen wurde und die Vertreter rigcn Aundterniln sichert.

Generalanwalt Nced hat das Guvom Lande sorgten prompt dafür,
das die Borlage abgelehnt wurde.

glieder des j!ongresses und Senats
geschickt haben. Ich glaube, es ist
sehr wichtig in der jetzigen Zeit, daß
unsere Volksvertreter aufmerksam
gemacht werden, das; das Land kei.

achten abgegeben, daß die vont Ab

Neue Landstraße errichtet.

.Mitchell, Neb., 1. Feb. Hier
hat sich die North Platte Highivay
Association organisiert, um die zu'
künftig als North Platte Valley
Highivay bekannte Landstraße zu cr
richten und grade zn legen, und so

den Autöniobilverkehr dorthin zn
lenken. Dieselbe tvird sich bei North
Platte oder an einem Punkt westlich
von hier voin Lincoln Highivay ab-

zweigen und bei Wendover, Wyo., in
den ?)ellovstone Highivay inünden.
Repräsentanten von Bridgeport, Ba-yar-

Btinatare, Gering. Scotts,
bluff, Morrill und Henry, Neb.,

aus Torrington, Wyo., waren

geordneten Nadke eingereichte Vor
läge zur Pensionierung von Lehrern
versaiinngsmasjig i,t.

cokal-Aachricht- en
Sendet diesen Uoupon jetzt ein:
Werte Herren: Bitte senden Sie mir Einzelheiten über die

Oelindustrie und Ihre SpezialOfferte für Anleger. Ich bin inaus Fremont, Zlebr
der Angelegenheit nitcreßiert, verpflichte mich aber zu nichts.

Fremont. 15. Feb
Gestern abend brach auf bisher

zugegen, un ganzen etwa hundert
Name .

Adresse
ungenügend erklärte Weise im Kes

Pcrwnen.
jeirauiil oer yj. W. A. ein ,zeuer
aus, welches jedoch nur geringen

chaden anrichtete.
Cms)o nächste Ävnvrntionsstadt.

Lincoln, Neb,, 1. Feb. Die

neu 5lrieg haben will. Wir haben
250 von diesen Briefen abgeschickt.
Mit Gruß. Ihr C. Wunderlich, Se-kretä- r.

Teil Brief des Ortsvcrbandes Eo
luiiibus sowie den vorzüglichen Arti
kel des Vizcgouverneurs Hoivard
bringen wir hiermit zum Abdruck.

LEITER T0 C0NGRESSMEN AND
SENATORS.

Columbus, Neb., Feb. 14, 1017.
Honorable Sir:

Respectfully, I direct your atten-tio- n

to the enclosed editorial expres-sio- n

of Hon. Edgar Howard, lieute-na- nt

governor of Nebraska, and
editor of The Columbus Telegram.

As a representative citizen of Neb-

raska and the United States I desire
to ully endorse the idcas presented
by Editor lloward, and to assure you
that they convey my own opinion re--

E. L. Keil einer der früheren
Ladenbesiter von Nebraska NeTeilhaber der ,wrina Ranz und Kei IKQ?Mt3K3rottlVakn

50c

per
Buart

hat ei Geschäft eröffnet in dem
Marken Gebälide an der 4. und

30c

per
(ynart

braska Retail Dealers Association,
welche hier ihre Konvention abhielt,
hat Omaha als nächstjährig? ilon
veistionsstadt auserwählt.

Park Straße. .
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Reinhart Cffinger. ein ehemaliger
Freinonter ist in Omaha im Alter
von B'i Jahren gestorben.

Wie es heisst, solle die Preise
von euigeniachten oriichteii und Go
inüsen, um li'J Prozent erhöht wer
den, garding possible influences which IDie Mutter von Henri, M. Kidder

Odd Fellows-Kondentio-

Ponca. Neb., 16. Feb. Die
Odd FellowS des nordöstlichen N
braskas halte am kommenden
Dienstag, den 20. Februar, in Pon
ca eine Zusammenkunft ab. Zu
den: Distrikt gehöre die Logen von
22 Ortschaften.

Rascher Tod.
Gencva, Neb.. 16. Feb. Wäl

rcnd Fred Shallenbera mit seinem

Teutsches Haus

Offizielle Ankündigung
ist nach langerein Leiden gestern
abend in Norfolk gestorben.

rnay be now at work to threaten the
continued peaceful relations between
our beloved country and a friedly na-tio- n

across the iseas.
As one who value3 beyond price

fcj. A. Kearon, und Fran, welch

his righta of citizenship under the
nier eine yvcipe von fahren ein
Restaurautgeschäft betrieben, weilen
hier von Nedstone. Mont.,. wo sie Samstag. Öeii 17. feöruar 1917flag of our land, and who is preparedJetzt zum verkauf in führenden

GemZschtwaren- - und MaterZalläden. eine Heimstätte aufgenommen haben and willing to defend his loyalty

it
&

i
ö
6
f4.

aus Besuch. thereto, I earneetly urge you to exer-
Bor dem Fremont Mens Club

Sohne Emil nahe dem Blne River
mit Holzaufladen beschäftigt war.
stürzte er plötzlich tot von: Wagen
auf die Erde. Augenscheinlich hat
ein Herzschlag dem Leben des oliäih

Grosser Preis - Maskenbaiuse me greatest caution m your
analysis- - of the grave questions nowhielt gestern abend Prof. Water

house einen Vortrag über die Be r4
UZ

... ö 65 ..rige Mannes plötzlich ei Ende be
reitet.

before the executive branch of the
national government, and to employ
all honorable means at your com-man- d

to perpetuate the peace theat- -

reafligung oes Pi,antoiiu,amzcrs in
der Welt. Nach seiner Ansicht solle
man diesen nicht mit dem Tadler
verwechseln. Es Niären oft Phan les long existmg between our own

country and those abroad.tiomhascher, wenngleich ihre Ideen Omaha Plattdeutschen Vereins
und Deutschen Damen -- Vereinszur Zeit als revolutionär betrachtet

würden, später als die leitenden THfJ REAL DANGER.
Written by Hon. Edgar Howard,

2
'4Männer in der Weltgeschichte verehr

worden. Nach seiner Meinnng wa lieutenant-govern- of the State of

ölgin erhält neues Klubgebäude.
Clgin. Neb., 1. Feb. Der El-gi-n

Eoniniunity Club feierte Mitk
wach abend die Einweihung feines
neuen Klubgebändes durch ein Bnn
kett. Das Gebäude hat $20.000 ge-

kostet jedenfalls für einen Ort von

weniger als tausend Einwohnern das
Zeichen großen Unternehiungsgei
stes. Es ist auf das modernste eiu
gerichtet.

4
Ta t i--t r-- r r rren es Robespierre, Tantoir uud

j q o.uuin Jöarpreisen$ 5.UÜ
Nebraska, and appearing on his edi-
torial page in The Columbus Tele-
gram, issue of February 9, 1917:

Manch welche Frankreich vorn elen
rdem Morde und unnnssprechlicher AvatThe American people are not in

this hour as dangerously taenaced by
Barbarei befreiten. y,n gleicher Wei
se. so denkt er, versuche jetzt Eng
land Zustände ?u beseitigen zum Be the army and navy of the German
sren der zivilisierten Welt. Nach empire as they are menaced by the

vast Combination of criniinal wealth Ihr Groccr lierkaustlangem Dulden und te,lwei,e esrek
$50,000 Feuerschaden in York.
?)ork. Ncb 16. Feb. Schade,,,

fener, welche gestern abend an sechs
Stellen der Stadt 31t gleicher Zeit

madly secking to frighten congress.tivcn Protesten gegen den sanften ftm"! &If congress can be susticiently fright- -chwcil'iner (Eiigland) wären die
Ver. Staaten jetzt daran, in den ened, then there will be billions ap- -

Twzr"rw.. , itstemm.

MTAupropriated for the purchase of rnun- -Krieg hineingezogen zii werden durch
die niivcrantwortlichen Handlungen tions of war, and the Wall treet

group of financial buccaneers will getTeutichlands. Des Weiteren besang
er das Lob RooseveltS. der Englän.
der David Llond George und Lord

another mortgags upon the national
treasury.

N'orthclisfe. welche ihrem Lande un Ine dotier hope and the better

ansbrachen. vernrsachten einen
von. etwa $50,000. Der

Kanc Block, in welchem sich drei e

befinden, brannte mit Inhalt
nieder und bildete den Haichtbestand.
teil deS angerichteten Schadens. Tie
Fenerivebrleute behaupten, daß
Brandstiftung vorliegt, da sie mit
Petroleum durchtränkte Lumpen ge
funden babeit. Tienötag abend war
erst die Hochschule abgebrannt, wo.
durch ein Schade von $60,000 an
gerichtet worden war.

schätzbare Dienste leisteten. . Man

E üniSiteri ,,, l
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sieht. Herr Waterhouse ist inn seinen
judgrnent of the American people
now point to a happy and peaceful
settlement of every diffetence be

Wanlill sollen Sie
schlechte Zähllc habell?
Mc,lennez's Zahlheilkunst hat die Zeitprobe be
standen die hohe Qualität ist das Ergebnis von
Fertigkeit und Erfahrung und die niedrigen Preise
werden durch Wirksamkeit ermöglicht.
Tie prompte Bedienung, reinliche Umgebung und
zuvorkommende Behandlung wird Ihr Gefallen
erregen.

McKenney's
gute Behandlung

ist gesichert von einer verantwortlichen Garantie
für zufrieden stellenden Dienst.
Tausende von Patienten in dieser SZachbarschaft
indossieren uns. Unsere Geschäfts, sowie auch
unsere professionelle Methode ist eine dnrch und
durch ehrliche. Sie können von uns nur eine
reelle Bedienung erinarten, da unser Geschäft auf
den (rtt!idsätzcn der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit
aufgebaut ist. ' '

Haben wir einen unzuft-iedenei- r Kunden, dann i't
es feine eigene Schuld, denn wir sind jederzeit
gerne bereit, eventuelle Fehler gut zu machen oder
auch selbst daS Geld zurück zu erstatten. '

Diese Preise gelte für besten Dienst:

Beste Silberfüttttng . .. ...... ..?)c
Beste 221 Goldkronen....
Schwerste Briickenarbeit,

per Zahn $4X0
wttnderplattett .tz.?, $8 und 810

MeKenney, Dentist
1324 Faruom Strahl.
Tel. Touglas 2872.

Z u r B e a ch t u n g : Auswärtige Kunden kön
ne Platten, Kronen und Plomben innerhalb eines
Tages gemacht erhalten.

ffhinln, wklchk? htn Kops niitil nitqrflit.
tween our government and the Ger-
man government. It is not possible

a ,,üark Brn Cntnlnr" flärft imd
no i;rnr, rann es von ofofnnami arnontinrn
leetofn. niaclit liiiltt ltetbü-f-- itu bcrnrsncfet that the German nubmarines will tor-ped- o

any American ship without giv--
t3 in ven .urkii, g,!k mir ein
'ivilw tiimint . vrif unictidjnit von x

W, tobe auf jeder ,ckiachlel, 2:c, mg passengers and crew füll op- -

portunity for escape. And if this

..c,sss.MK b.Mhit - i

Aeltere ceute
loben Cadomene!
Für Nerdoskranke.

iirtatMMMCwMi.

bhall not be done, there cannot be a
declaration of war between the two
countries. Eut the agenta of criminal
wealth will leave no stonc unturned
to frighten congress into the sloating
of a gigantic indebtedness for the
purpose of preparing for a war

PAXTON & GALLAGHER CO., OMAHA

Verlangt und sanft

5lsINNER'S
die beste Sorte

MAKKARONI
.'5J Skilkn-Rkzrptl'uc- h frei.

Skinnkx Mfg. Co., Omaha, Nrbr.
Gröfjte Makkaronifabrik i Amerika.

"ich will never be declared, and
ÄMltherein the danger lies. European sollten nicht klagen über schlechte Zeiten, wen die besten

governments now at war have sad-dle- d

upon their people a debt so vast
that is must eventueally be repudiat-ed- ,

because the people will never

Srstfre Ztutt tobt Pobumttu!
2:(. ol'lfml'ec 1018.

fflfffirtrr .ffir: Zoe'jm lauHe Ich rirrirntfrf Silbe üdhoniftie inuiclä. :uiciitc Ära
uit ick riirautiu eins 2nbe bort tutb fern-te-

bin'eiü'.n tnic gcftdc,,, meine F,a
innige itbr ixncöi, nmvri! nd roijhnr uno
" leurce flleidifail havon e,g,iii, Hin
hol), bofi ich Uaüvniriif eröiftt, Die Sni j
lion iiniuer gl,n,i brortitrn ßffiVrlf int
mir fflbit truO li;erbofiläi tut uütifle Ka.nt-liih- f

fmionlutieii. Wir linü uereil-- Ueitif in
3ttl,reii, litoom meiitf gmn Ix'üimlitel, baf;
tt ich jun jff, Nd (fit lt tfubiMirnc
niinml. Qlattüe ich ei satt ei l. b:un sie iit
io hirtuttifl nd tieivctilitS wi? fnilut. Crire
(iabomfn inülellfst pnüoit unä das CSffiibl
von tifiifn Leinen, Islnlifyend Marken fiit
iu Wfhmhdcitäbuij.

,V!ch,iIei Hnab flelfoe
aiu 6. roobrooö, Ä,iskgee, Ctfo.

J!ot!:' Sahouune ladlel (ind atoeifeilu
ein uiiüfifiluiflidif Heilmillel für 3rt'?n

tand for the levying of a tax nusli-ie- nt

to pay t.lie inlerest on the debt.

harte und weiche Uohlen
kei Nye, Schneider, Fowler Co.

so billig zu Habe siud.
Händler iu

vallholz, Getreide, Schweine
O. D. Lew!s, Managers

Wir bezahlen die höchsten Marktpreise für

Getreide und Schweine

The American people will very soon
be confronted by a similar condition
f the war-ma- d financial lords shall

have their way.

vr. FrMric?) A. Mmi
Teutscher Arzt

es?,, 7 G& IS. etr
Hit u. ! William tttot

ohnung: 2500 0. 11. it.
Cprf4flunb( Mit 1 k l 6 Cbr

eoimnjl tan 9 bit 12 Uhr Form.

VltntV Office, ed 12

v,hung.,,,tt24

The people of Nebraska do not
ant war, and they do not want

nni Körper. sit allen früheren Kboib'ffit
i'Tsoii't. 'Personen, die nr. ttndomene ei
' !tna iostden, fuhit . N Nieren ftvanfni,
f!t m die HerNeNer i bensirn.

their property mortgaged to Wall Elevatoren , Ärlington, (crdar Plufs?, Nickerson, Haouer. Todgk,
Äkniinrd, b'rowell, Hoivells nnd fremont.

ftrrot in order to prepnre for war.
Nebraska ieople arc not towards.iftte(BlBtiK!f Corcij ekemtna (So. Tel. Wch. ??2.

MZWLMM


