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Certifizierte Milch

Die einzige gesunde Milch

für die Bnuics!
'alplj Tonglas Sarson, Tosin von

Herr und Frau Brayton Saison,
614 ordl. 40. Str.

Photographie von Heyn Studio.

Esset diel Fee CreamI
Es erzeugt dieselben.

Einfach genug, nicht wahr?
Schmeckt grvszartig.
Rote Wange und Gesundheit for
dern nahrhafte Speise und

Irgend ein normales Kind hat einen

endlosen Borrat von LebenLwst in sich.

Aber selbst der beste Photograph be

nötigt ungewöhnlichen Eifer, um ein

Kind dazu zu veranlassen, dieselbe zum
Anddrnck zu bringen und das Bild ge
rade im rechten Moment aufzunehmen.

Unser Herr Jerome Heyn ist nie

glücklicher, als wenn er Kinderbilder
aufnimmt. AuS diesem Grunde ist eS

garnicht anders möglich als dafz er auf
die Platte gerade das freundliche
Lächeln bringt, das die Kinderbilder so

anziehend macht.
Wenn Sie einen kleinen Herrn oder

eine kleine Tame daheim haben, lassen
Sie von Heyn ihre Bilder aufnehmen
die Bilder mit Ausdnlck".
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2icfc Woche ist
der Wohlfahrt der

Vabies gewidmet!
Wie im ganzen Lande wird auch in

Omaha das Baby die

Hauptsache sein. '

Verringerung der Kindersterblichkeit
der Zweck.

Ist gerade eine solche.

Es gibt keine Geheimnisse über
Jce Cream.

Einfach süszer Rahm vom Lande, fo THEf

Ihr Baby sollte nur das beste und reinste
Lebensnnttcl erhalten. Ter Milchinspektor
hat der Fricsland Farm Tairy einen

von 95 Prozent gegeben,
wodurch sie jeder Molkerei in Omaha voraus
war, wcnnimmcr die Omaha Molkereien
auf Reinlichkeit und Sanitation inspiziert
wurden. Die Milch enthält gleichmäßig 4
Prozent Vntterfett und 12!4 Prozent
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: t WTie natürlichste Nahrung lls- -

In der Welt.

Einfach hergestellt, leicht V:
,

STUDIO
16. und Howard Str.

" Tiefe Woche wird als Babymoche
Yut das ganze Land eingesetzt, und
in Lmaha wird in den Tagen vom
1. bis 6. Mai eine großartige üain
fcmjnc für die Wohlfahrt der Säug.
I:rge und Babies und deren Mütter
ins Werk gefetzt werden. , Diese
Kampagne steht unter Leitung der
Frauentlubs. '

,

Tie Babywoche, die von dem
des Bundes-Arbeitsamt-

für das ganze Lanö angeregt worden
in, verfolgt den Zweck, die Kinder
sterblichkeit zu verringern. '

Tie Ursachen für die arnfce

Verdaulich, voll von j

Energieteilcn, welche das Ein HehnscheS Bild vom kleinen Bobby Schah.

Etabliert 1881.Jim iule pulsieren lanm önrch

Sehen Sie zu, daß Ihr Baby to Beste,
bekommt.

Ihr System.
Gesundheit gebend und rosige Farbe
Ein kunstloser und natürlicher
Prozeß wie er je existierte. Fragtdersterblickkeit find drei: Arn?ut. Mn

wissenheit und Vernachlässigung. Tie
rgcno einen Arzt.

Fort mit Pasteten und
Reichen Pnddings auf eine Weile

und eszt
Douglas 409, ober walnut 1529-- 2

FRIESLAND FARMMiMlOM

ineijim ooessalie unter Säuglingen
treten im Sommer ein, darum sin
bet die Babywoche vor Eintritt der
heißen Zeit statt.

Aerzte, Pflegerinnen und andere
Sachverständige überall im Lande
werden belehrende '

Vortrüge über
Schutzmafzregeln, Milchbchariölung,
Zubereitung von Nahrung, Diät,
irnäl,rung. Kleidung, Fürsorge vor
d Geburt, Verpflegung von Mut
ter und ilina, Geburtenregistrierung,

West Todgc Landstraße.
(JnzmKi
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Ctielett Atlas.

!l sind iirngezo
! c'kndertjShrlgks Jubiläum des Betaun- -

Un geographikch: Werkes.

annoaenoe Zirankheiten und anderes
halten. Kinderwohlsahrt in allen
Teilen wird erörterb werden, und seil
jede Mutter ist eingeladen, sich Be
lehrung zu verschaffen.

In diefem Jahre kann StielerS
.Geographischer Hl.datlaL', dieses
ausgezeichnete Nachschlagewerk, ein
Jubiläum begehen; denn im Jahre
1917 werden es hundert Jahre, daß
die erste Lieferung dieses Werkes er
schienen ist. Adolf Stieler, geboren
1775 zu Gotha, Sohn de dortigen
Bürgermeisters, besaß schon von sei
ner Studienzeit an eine ausgespro
chene Vorliebe für vie Geographie;
ihr widmete er alle freie Zeit. Mit
Vorliebe beschäftigte er sich mit Kar.
tenzeichnen. wozu er von 9.a& hem

VabysEtttziieöen!
- Baby sagt: Es gibt etwas. Gutes, das ich

gern habe uud das mich auch gern hat, weil es
mich noch nie krank machte!" .

'
V

Jce Cream ist eine gesunde Süßigkeit für
Kinder, besonders Telicia Jce Cremn.

Franzosen besuchen
den Bunöessenat!

Washington, 1. Mai. Tie her.
eorwgendsten Mitglieder der n

5riegskommisfion Viviani.
Ioffre und Admiral Choche-vra- t

statteten heute nachmittag dem
Äundcssmat einen Besuch ab. Tie
Franzosen wurden von den Senata.

nach drittem Stock, Brown Bu!lö!ng,
id. und Dsuglas Str. ...

ttkffcnüber Brandeis Läden.

Unsere Bedienung war stets ideal", und wir beabsichtigen, dies so
zu lassen. Wir haben Kontrakte auf moderne Maschinerie für In.
stalliening in unserem neuen Lokal abgeschlossen. Sie find einge.
laden, unsere neue Anlage zu besichtigen uild selbst zu richten.

Neuheiten in plissee und Unopfarbeit
Saumstich und Pieot kanten

Stickereien

Leiter der Sternwarte in Seeberg.rc:t in entbusiamscher Weise bearükt.
Senator Hitchcock geleitete Viviani

oeionoers angeregt, wuroe. Für des
sen .Ephemeriden' und .monatlich,
Korrespondenz entwarf er üne Reih,
von Kärtchen. Auch alS Beamter bei
zothaifchen Regierung setzte Stiele,
seine Lieblingsbeschäftigung noch fori
und faßte den Plan, eine Militär,
karte von Teutschland" in 204 Blät.

IDEAL BUTTON & PLEÄTING CO.
300-30- 8 Brown Bldg. Tel. Touglas ISZg. Omaha. Nebr.

tern zu entwerfen, öen denen er selbst ,

I CEJ CHEÄMne nächste Zusammenkunft im HeimSenat nimmt öie
Uonskriptionsbill an!

m oen ltzungöiaal wahrend Sena.
tor Lodge General Jofsre begleitete.

Marjhall hieß die Be-

sucher in herzlicher Weise willlom
mm. Bor 100 Jahren hatten wir
de liore und das Vergnügen, Gene,
ra! Lafayette im Senat zu begrüßen,
sagte Herr Marshall und heute ha-l-c- n

wir die Ehre und Freude, den

Vizepräsidenten der französischen

Äegierung. den Unterrichtsminister
U!td den Marschall von Frankreich
zu bewiükomnmcn. Tie Mitglieder
des Senats erhoben sich von ihren
Ätzen und applaudierte zusammen
v.n: der Gallerie.

Viviani hielt eine längere Rede
in französischer Sprache, die aber
nur von wenigen verslanden wurde.
Trokdem wurde iöm. als er accnd4.

soer nur i& herausgab. 1817 er i

schien, wie oben ertvähnt. die erst,
Lieferung des großen .Atlas in 5C ;

Blättern", der den Namen Stielers !

höchst ehrenvoll bis auf unsere Tage j

zebracht hat. TaZ Werk wurde erst
1823 vollendet und hatte großen Er i

folg. Gleich nach dem "Abschluß j

schlössen sich Supplemente an, mit '

THE FAIRMONT CREAMERY CO.Washington. 1. Mai. Ter 2c
nat hat heute nachmittag die ctoiu
skrivtionsvorlage angenomnien und

von izrau ,5. W. Mungermann.
Z1l7 Loeuit St., am Tonnerstag,
den 10. Mai, ab. Tie Mitglieder
sind ersucht, zahlreich zu erscheinen.

Im Heim von Emil Schnabel ver
sammelte sich Tienstag, den 1. Mai,
der .'iiartenklub Äergißmeinnicht",
um sich dein edlen Kartenspiel zu er
geben.

Ter älteste Tolin von Scrm i,d
--Artikel m einemBabyD: 1 T

Denen zusanzmen diö Werk 1821 alZ
.Atlas in 75 Mättern" erschien.
Von allen bisher in Teutschland her
ausgegebenen Atlanten ist Ler Stie
lersche der beste, da bei allen. Neu uuiici iur uiibeie ivieinen

oieieive wirs ict an das üonserenz-komite- e

gehen, die Ansichten zwiscken
Haus und Senat auszugleichen. Me
Cumbers Amendement, jenen Teil
der Borlage ouszustreich!,'!!, wonach
Mitglieder religiöser Sekten, denen
die Religion das Waffentragen ver.
bietet, nicht Soldat zu werden brau
chen, wurde mit' 51 gegen 17 Stiin-me- n

abgelehnt.

SpeztalprelS für öle
Baby-lvsch- e

oraii Lsiuai) Uurtz, welcher zuml
Äejuch im elterlichm Heim erwartet!
wurde, hat sich auss neue bei der!

riesiger Beifall zu Teil. . Als die
!Äs:e den, Saal vcrlicßczi, brach wie.
der,, großer Beifall los. Tie Fran-zose- n

waren ob des ihnen zu Teil
gWordenen Empfangs aufs angc
neymsts berührt., ' '

Kate ttreenway Bücher...... . 60.
tmtUS Le Mair Bücher 35,
Bailey Tiergeschichte
Bücher ans Leinwand 20 bis

Bankasten. Aueschncidebüchrr.
Puppen ans Zeug , S1.00 bis

kter Nabbit Bücher.

$1.8
91.50
. 35
?1.50

92.00

91.CÖ
91.00
91.00
91.00
. .73

I dr Lkerma & Mclr,nr Bvithktc.
Hirc d e,!ge unZercr T'argains:

Seughütchen
Vicrz! oricn odcr m?dr in unbsibkich

l',e,k ,nr. bit meillkil 5 daö Lluck und
l'-- per 5i:tf ii.

Zahnringe
?krschikde totm aui iwchen. Elimbtln.

UrUuIoiö, bariem nd weuhcm ummi, hu
VK 1)16 3'jt.

Tangflaschen
ein Sufcrut concit, m m Nie.

Tröpfker
'Mir VIu.. rhDM.ri.tiiM. ....v

uic amniinern lassen. .
Tie Ilnfälle in den Fabriken ha.

beit im Staate Iowa in den ersten
drei Monaten des lausenden Iah.
res gegen dieselbe Zeit des Vorjahres
um 1120 zugenommen, wie Arbeits.
konimWr Ä. Ü. Urick bekannt gibt.
Er hat eine Konferenz von Jnspekto-re- u

ans den 7. Mai einberufen, um
MaZ'.nallmen zu berntew. mrAu ?,,,,

Hmyers Kindererziehung
Storr's Natürliche, Erziehung. .......
Tcnnet, ttesuude Babies

. Tie Getreidebörse.

Chicago, 1. Mai. Ter heuti.
ge Schlils'.lcricht der . Getreidebörse
lautet: Maiwcizcn $2.GGi,c; Juli,
incizeii $2.2lc;. Septeniberweizen

1.85-lic- ; Maikorn fl.4s)i,e; Juli,
kern $1.42c: Septemberkorn $1..
:55isc; Maihafer 6884t; Julihafer
(iöc und Septemberhafer 5Gc.

Kerle, Buch für Mutter
Holt, Pflege und Ernährung der Kinder.

austagen oie Crgeunifie der geogra
phifchen Forschung und der wissen
schaftlichen Kritik bcrückstchiigt wur
cen. In den Ansängen !rar C. G.
Reichard einflußreicher Mitarbeiter,
besonders für die außereuropäischen
Erdteile; später lag jedoch die Le!
tung ganz in Ctielers Händen.

Gerechtes Lob erlvarb sich auch der
.Atlas von Teutschland in 25 B'ät
tern", der von 1329 bis 1836 her
ausgegeben wurde. Als Stieler 1836
starb, hatte er drei Tage vorher noch
ven Bericht zur Schlußlieftrung die-se- s

Atlas geschrieben. So schied er!
am Schlußpunkt einer Ttäigkcit, die!
seinen Namen mit oer Geschichte der!
Kartographie für alle Zeiten verbin
vet. Tie innigen Liehungen. die
Stieler mit dem Träger der Firma
Berthes in Gothz verbanden, erleich
terten die Herausgabe des .Großen,
Atlas", von dem Stieler selbst fast!

.'irncitcrn eme größere Sicherheit ge.
rcährlcistcn. - :

Tie hiesiam Ürawfcv.hmir fmnic Matthews Book Store

Frazzzöfifcher .

Generalstabschsf!
1. Mar. General Pc-iai;-

bizhcr Lberbefchlshober der
Äerdu!? kämpsendm fra?izösischm

.'.r.uee, ist zu.!k l'Zcncraiftabschcf ri

Zocrden, ein Posten, der eine
tcit lang unbesetzt war. ' Tadurch
wri'den idin alle übrigen franzüfi.
,'xn Vckeblshaber soweit die groß'

.ii:fu Unternehmungen der Heere
.i erraclt kommen, unterstellt wer
'it. Tie ö'micruiig plant oußerdnn

üSere Aenderungen in der

1C20 Haruey Str. Tel. Tonglas 3141.

..'f"MMiWU UtV UlUftlC
Wiffiijiiieti, 5c bt!3 LNlck.

Schwämme
löciite "irfbfii" 8(f)(iinnif, rimd und ilal,lOt lüf UZt. Blldellimüulm 2.' bis Hl ,'

Und sinne COcfitommne mit noch,gksc,
llnmmihandschuhe

Wundervoll üexit tlnin. Einig? 39e, iütund ?l hui tnux. Serif n Sie i sich jetgmi

Sherman McConnels
Drug Co.
?' nit Äpoihekc,.

ikcke uv Xr.runm. Mir tinb ttittVtt :.'4. uh iZn,m (The Har,a,,,.
'

ffitc 1. int tiatorn (Idf cn.Uät iJ. iio T,e ,r, The West

de Hospitäler im Staate leiden un.
ter Mangel an Alkohol, eine Folge
der Bestimmungen des neuen

(!esetzeZ. ant densel
ben dars Alkohol nämlich mir von
saniern von speziellen Erlaubnis
säieiizen und Fabrikanten in den

Mai Fete verlegt.
Tie ans Mittwoch angesagte Mai

?de im Garten von Frau Geo. Ä.
Josleyn. i?cke 39. und Tovenport
Str. zum Veiten des Baufonds iur

tie Andresen und Frau I. Masm
sind die Gasigcbcriiinrn.

Alle Milizen einberufen.
Es verlautet, daß säiniliche Na

tionalgarden von Nebraöka in den
nächsten Taacn in !?ort Crook mo

ben. Ties bedeutet, das; das 5. Ne.
braka Regiment jetzt auch eingezo.
gen wird: das 4. tut bekanntlich
Nachtdienst sei nichrcren Wochen.

117 neue Rekruten.

Montag meldeten sich 117 junge
Leute, dein Lande ihre Ticnite an.

die Unitarierkirche i''t wegen deö
schlechten Letterö aus Freitag, den
4. Mai nachmittags 4 Uhr verlegt
worden.

vyn ,peer?Sorgan!',ation : so onrfte
''rsck'ki'kich auch ein Wechsel 'von

i'zrcrn erfolgen, von dcnyl manche,
: j'ch nicht sehr bewährt haben,

i:d.-:"- c'nq recht gute Dienste, leisten

.Meine Idee ist, et'ors dem Plane
noch Beschränktes aber m der. Aus
fübrukig AuZgezeichneteZ zu

.

liefern."!
i

,taat eingesührt werden. Hospitä.
ler sind in dem (5e,'eg nicht envähnt.
Ter Generalanwalt wird befragt
werden, was jetzt getan werden kann,
unl diesem Mangel ein Ende zu be,
reiten. ,

Am Sonntag, den 0. Mai, wird
der Jreul'Lschoftslllch bei Herrn uni
Frau H. Henfen wgen. Frau Ma

bilisiert werden. Generaladjutant
Hall in Lincoli, b,it den WefoiA er.Neuigkeiten aus )owa.

Te? Moines.
Ter deutsche Tamenvnem, hält sei.

zubieten. Hiervor werden 3 der Na.
tionalgarde, C:j der Armee, 45 der
Flotte und 2 dem Mannckorvs bei.

Aprils ünttlarieruugcn.
Tie Vankiünfäye im abgelauknek

Monat ?lvril betrugen 141.20.)..
01 .05 (jenen $02,0.913.33 im

llöril des Vorjahres.

Es bcjcililt 'ick. in dc Klas.
smzierten Anzeigen" de: .Tribüne zu
onnone:eren. -

halten, die ganze Natiokialgarde des
Staates für den Bm'deKdiemt bis
zum 3. Mai spätestens bereit zu hV

aus d?c Tägliche Tribüpe.
treten.


