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3- fzu bringen. Dagegen wird Arank.
reich von England mit ilohlcit ver WSä

Zttehr Schiffe" ist
das eldgefchrei!

'I'ortlicliffe al? Berater; Amerika
Schisföproduktion gibt d?n

'Avs,h!ag im 5lriegk.

vorbanden ffr d ,kk det dem nchtMgea Gkömug vAus bm Staate NcbMall
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inneren Einrichtung ein ' wahres
Schiiniakäsklein genannt werde darf.
Das hübsche Soinmerhäuschen ist an
der nördl. 13. Straße gelegen, un-

weit des bekannten Bungalow des

Oiaha Turnvereins gegenüber der
Lagune und bietet eine vortreffliche
Aussicht auf den See und daZ Mis
souri Tal. Wir hatten Gelegenheit,
das allerliebst eingerichtete Häuschen

3it bV'chtigen und sind der Ucberzcu.

gung, daß kein schöneres am ganzen
Platz zu finden ist. Freund Otto
hat mit der Errichtung desselben und
der prachtvollen Einrichtung einen

AÜpSnöVMNSVWashington, 16. Juni. Lord
Northcliffe wird, wie von einer Per
sönlichkeit in Erfahrung gebracht

cokal-Nachrlcht- en

aus Fremont, Nebr.Z

Freniuiit, 1 1. Juni.
Die Suche nach sogenannten

wiirde, die mit den Vertretern euro
Kein Fall ist so schlimm, kerne Krankheit so Hoffnung? gewesen.

Ko dieses alte, zeitbewährte Kräuter.Heilmittel nicht Gut gethan.
Rheumatismus. Leierleiden. Malaria. verdauungSschwSche, .

stopfung und eine Menge anderer Beschwerde verschwinde sehr
fsfinrff hti fflffimil

päischer Mächte in enger Berührung .isteht, den gronten Teil seiner .atig
seit darauf verwende, die WiederDriil'keberffern, welche sich hätten für Er ist ehrlich aus reinen. Gesundheit kingenden Wurzeln und jtKräutern hergestellt. Wird nicht in Apotheken verkauft, sondern durch ß .

..ct.MirL ffiAaMd'imimt V 1.
holung des Fehlers Grosibritanniens gute Geschmack offenbart. Es

fM(- - vr tinch M f KsP. tu (ftpfiillt
den Militärdienst registrieren lassen
sollen, ist jeht hier begonnen worden. bei Gallipoli durch die amerikank'

sorgt werden. Für sie mijuche
liegnt jetzt 250,000 Tonnen

Kriegsmaterial in den Docks von
New Aork, die auf ihre Verschiffung
warten. Dieses Material, das zum

größten Teil aus Eisenbahmvaggous
und Ausrüstungen besteht, muß in
Wladiwostok abgeliefert werden, um
eine andere Million Tonnen Kriegs
Material aus dein Osten des großen
russischen NeicheS on die Front zu
befördern. Hierzu steht Amerika
kaum ein halbes Jahr zur Berfü-gung- ,

da Archangel nur so lange
eisfrei ist. Hier wie auch bei Jta-lie- n

handelt es sich nicht darum, ivas
Amerika tun will, sondern was es

tun kann.
Mit jedem Tage, an dem die Zer-

störung von Schiffen durch ll Booke

fortdauert, wächst die Nachfrage nach

Tonnage. Niemand weis; heute ste-

uern, wie groß diese Ansprüche sind,

und niemand kann sagen, wie groß
dieselben in der Zukunft sein werden.

ictmfciijtnicii, yinjcttu4. vun vcii ihv'umh--
Die Postanthoritäten versuchen scheu Militärbehörden zu verhindern,

nämlich die Entsendung einer Armee MIDU. PETER FAI'RNET Q SONS CO.
I9-- S. ayM CHICAGO.

das Jlirijie, die warmer für die Li
bcrty Äonds zu interessieren. Auch nach ranlrcich, so lange nicht genu

gend Schiffe vorhn,ideu sind, diesevon hier aus werden durch die Land
bricftrnger Zirkulare an die Land
leute verteilt.

Frau John Häuser ist an da;

Armee zu versorgen,

l'lui)b Wcnfsic "liefi spionieren IBftZqSttKnCtftKftK
5Wie hier bekannt ist, hat Pic- -

,'Bett gefesselt infolge von Krankheit.
Die Boy Scouts werden morgen

eine Versammlung in Lincoln ha.
ben und werden voraussichtlich i;e
Rcis dahin in Antoinobilcn machen.

I
tr ajj

mierministtt David Lloyd George
hier seit Monate einen Agenten a
der Arbeit, mit der Jnizruttion, auch
unter der Oberfläche nachzuforschen,
bei den Ehess er Tepartenients Er

Ms Yuinptzrey, Neb.!

Am Dienstag wurden in der St.
Francis Kirche Patrick Kelly und
Antoinctte Fcinaman für das Lebm
verbunden. Die Braut ist die Toch-te- r

von Herrn Jred Fangman. in
dessen Hause nach der feierlichen
Handlung ein elegantes Hochzeits
sriihstiick serviert wurde, worauf das
junge Paar eine Hochzeitsreise nach
Tender und anderen Städten des
Westens antrat.

,
Nach deren Nuck

kehr werden sich die jungen Leute in
Humphrey niederlassen, wo der gluck,
liche Ehegatte bei der Farmers State
Bank eine Stellung inne hat.

Tas jüngste Kind der Familie
Geo. öiscniuengcr ist ain Scharlach
erkrankt, und das Haus sieht infolge
dessen unter Onarantainc.

Rev. Ed. Smith, der Sohn von
Herrn F. Smith, m Lindsay, hielt
sich am Dicnötag in Humphrey auf.

Die Kirchenschule der St. Francis
Gemeinde wurde am SciftwoeTj ge
schlössen. Die jährlichen Abgangs,
feiern fanden ain Donnerstag unter
äußerst grosser Teilnahme statt. Hockz.

würdiger Erzlnschof Hnrty von Onia.
ha, war dersönlich erschienen und
hielt die Festrede.

Herr I."'Zimmerer, der sich mch.
rere Wochen seiner Gesundheit we

gen in Omaha in einem Hospital
aufhielt, ist immer noch leidend und
anS Haus gefesselt. Eine .Kranken.

Pflegerin ist angestellt worden, um
den Familiengliedern die nötige
Nuhe zu gönnen. Hoffentlich tritt
bald Besserung ein. M. H.

uinöigiuigeii cmzuziehen uno aus
erster Hand in Erfahrung zu bri
gen, ivas Amerika tut, vas es unter
lässt, und oas es nicht tun sollte.
Er hat besonders sein, Augenmerk
ans die Möglichkeit der Wiederho- -

luug der Fehler gerichtet, die Groß

lfcftl n. - '
einer Hausfrau, um dem neuen

Hei, die richtige Weihe zn geben.

Ans Avoca.

Am Sainstag wurde im, Gerichts-gebäud- e

eine Berfammlnng gehal.
ten. znr Förderung der sogenannten
..Liberty Bonds". Es waren mehre-

re Redner von Council Blusfs anwe-

send, die Neben hielten im Interesse
derselben. Ein Komitee von IS
Bürgern wird die Unterschriften zur
Anleihe sammeln Herr William
Ncumaiiil Jr. hat sich wieder eine

eigenartige Kunstleistung gestattet,
indem er eine Kombination von

Stall, Cob Haus, Schweinestall,
Hühnerhaus, Windmühle und Gara-

ge, int Bungalow Stil, aus Corn
errichtete. Im verflossenen Jahr
baute Herr Neumann einen ähnli-chc- n

Palast, den er jedoch an die
Brandeis Company in Omaha vcr-laust- e.

Der neue Bau gereicht fei.
uem Kunstsinn, Fleiß und Ausdauer
zur hohen Ehre.

Alex, Osler, Marion Pnlmer und
F. G. Hetzet, die als Abschätze? der
Hinterlassenschaft des verstorbenen
Fritz Brühn ernannt waren, haben
am Freitag, den 1. Juni, einen Be-

richt an das Gericht abgestattet, wo-

durch ersichtlich wurde, daß die
einen Wert von zirka

$23,000 hat. TaS Grundeigentum
wird auf $11,500 angegeben, wäh-

rend das persönliche Eigentum auf
$8523.23 angegeben wird.

Rosine Langer hat eine Schei-

dungsklage gegen ihren Gatten,
John Langer, im hiesigen Distrikts.

britan,iie,l so teuer zu stehen kamen.
Die Berichte dieses Agenten, beww

Neuigkeiten aus )swa.
Cnntbrricht.

Nach dem Bericht des Ackerbau-Departemen- ts

wird die Ernte von
Winterweizcn in Jotva auf 2,330,.
000 Bnshel geschätzt. Der Ertrag
der letztjährigen Ernte bezifferte sich

ans 6,'2U0,000 Bnshel,
Der abgeschätzte Ertrag der

im ganzen Lande
wird auf 373,000.000 Bnshel ange-gebe-

Der Ertrag für das letzte

Jnbr wird auf 181,711,000 bercch.

et.
Der zu erwartende Ertrag der

diesjährigen Ernte von Frühjahrs- -

ders diejenigen, die sich auf die Ber
zögermig des Schiffsbauprogramms
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und der Nahrnngsmittel-Versorgun-

bezogen, waren derartiger Natur,
das; entschieden wurde, Lord North

R. ,H, Hiiche wird in seinem
Wohnhause an der Marmel! Ave.
1625 einen Groceriewarcnhandel er
öffnen.

Gus. Schräge, welcher früher in
Frcrnont ein Geschäft betrieb, ist in

Shebongan, Wisc., gestorben,
Tas Fre,nont Fife and Trum

Corps wird morgen nach Lincoln
reisen.

Aitt Flaggentag ist der letzte Tag
für den Verkauf von Liberty Bond,
und werden die Frcrnont Banken für
diesen Zweck bis 8 Uhr abends gc
öffnet sein.

Tr. Huntcr passierte die. Examen
der Nebraska Bar Association und
wird sich von nun an hierseibsl als
Advokat betätigen.

Die Tochter von Henry
P. fexroth ist von langem Leiden
durch Jdeit Tod erlöst worden. Da-- ?

Begräbnis wird morgen um '2 II hr
von ütni' Trnnerhanse aus slatifin.
den.

Walter Givinn, der junge Mann,
welcher vergangenen Winter seine
Beine in solche Weise erfror, das;
dieselben amputiert werden imii;
ten. verkauft jetzt Ginn und (5inar

t
Ucliffe so schnell wie möglich nach

Amerika zu em?enden.

SchiffsbnupruqramM die grusste

Sorge. Weizen im Staat Iowa wird auf 5,.
Tas chissvvanprovlem i zive. 480,000 Bn bei angeaceen, ocr ur

selius ciiie der größten und lehnn trag im vorigen Jahre belief sich auf
liaiiuii A reigen, denen sich heute REW MURPHY &S04,160,000, AND

Die m erwartende Ernte vonAmerika gegenüber sieht. Niemand
ist Regierilngfreijen macht sich dar 2rübiabrSwei,u' im ganzen Lande

OMAHATel. Tyler 222für dieses Jahr wird ans 283.000'.,

000 geschätzt, Tie Ernte in Früh
im neuen Lanoi! im

i&3!13KVH$SiH$2tletzten Jahr betrug 15,U2.000 Bit
flies.

Autoopfer noch bewuiztlos

Aurora, Neb., 16. Juni. Der
Thcaterbesibcr William Mitchcll aus
Grand Island, der bei eine, Auto
mobilunglück an? Donnerstag schwer
verletzt wurde, scheint mit dem Leben
davonkommen zu wollen. Hingegen
war Neal B. Akavarrc, der ztoeite

Schwerverletzte, gestern noch nicht
wieder ins Vewüktsein zurückg'e
kehrt. Er hatte mehrfach Blutstürze,
die auf innere Verletzungen schließen
lassen.

rcn an den Strafzen der Stadt. Wol

über mehr Sorge, i als der Nen

riiiigsinitteldiltator Herbert E.'Hoo.
vcr. Tie Fähigkeit Amerikas, Schis,
se zu liefern, beeiuslußt den Lebens,
nerv der Lel'eiis,ilteli,ervaltniig
uiid ioiilro!le. Es kann nicht direkt

gesagt werden, daß diese beiden Pro-blnn- e

in eins zusammenfallen, den
alle Bemühungen siir die diesjährige
Eriite würden zum Teil vergebene
sein, fall) rS nicht möglich sei umr'
de, den Alliierten aus Amerika die

ivu.vn.v.xviin-n.'nxunvnAnAü-W
len hoffen, das; der rieg im keine 6
weiteren .Uriippel bescheren wird. a

geeicht eingereicht. Tie Klägerin der-lan-

absolute Scheidung, Alimente
im Betrage von $25,000 und allei-nige- n

Besitz der zwei Sölme im Al-

tec vo 11 und 12 Jahren. Die
Klägerin, verlangt auch ihr A ü
im Grundbesitz und bewegliche, Si
gentum.

Bett Wfjiinen zum Eott, Auditor
rrwöhlt.

Der Nat der Supervisoren des

Pottawaltamie Eonnty versammelte
sich am leiten Mittmoch unter dem

Borsitz des stellvertretenden Eonnty-Audito- r

I. N. Tollüiger und er-

wählte et Stelle des verstorbenen

f

i Ballon explodiert.
Nebre.üka City. Neb., 10. Juni. tilLebensmittel aiich zi,zführen.In der Nähe von hier erplodrerte

ein Militärballon von der
in Omaba, der nieder .Voover ist der Ansicht, wie ano

vertraiiliäier Ouelle gemeldet nnrd.
daß die Aiunhi der Schisse, die

Eliarles H, Grim. .Herrn I, B.
.;;gegangen war. gerade als er wie.

der aufsteigen sollte. Leutnant F. A.
Post trug leichte Brandwunden da-vo-

und der Ballon ist völlig per

mmNmmmwit'imMmmmmumai

William Sternberg ,

Deutscher Advokat
Zimmer 950 954, Omaha National

Vank.Ecbäude.

Sttsches Has
Offizielle Anköndigung

S

I

bräunt.

Sinnt Iowa,
TeS Moines. Ter Sheriff nahm

eine Anzahl Männer in Hast wegen
dem Verbrechen des Bootleggings".
Tie A'änner sollen einen regulären
Automobil Berkebr zivischcn St. Jo-seb- h

und Des Bcoines aufrecht er-

halten haben. Am Sainstag über-

raschte der Sheriff zwei Männer, die

einen Sarg auf ein Lastauto luden.
Die Sache kam demselben etwas ver-

dächtig vor und darum fragte er sie,

Omaha, Ncbr.

:vmumtm
Tel. Douglas 962.

mmmwemmKfß'ai

Whitney, nir d,e,es Vimt. en
Whitney ist ein alter Ansiedler in
unserer Stadt, der dieses verantwor-tungsvoll-

Amt schon zu verschiede-e- n

Meile zur vollsten Zufrieden
heit der Steuerzahler verwaltete und
auch unter Herrn Wrint, als Hilfs-

kraft in dessen Departement tätig
war.

Wie 5err Whitney bekannt gab,
beabsichtigt cr. das von seinem Bor.
ganger angestellte Personal in seiner

Ofjiec beizubehalten. Wir mochten

Herrn Whitney zu seiner Ernennung
herzlichst gratulieren und sind über-zeug- t,

dast er dem anürengende
Dienst seiner neuen Stellung

geiuachsen ist.

Tie Liberty Bond" Anleihe.

Gewisse Amerikaner", die sich

nern als die besseren Bürger ans- -

"AA"
Transportiert Alles
I,gla 9513. im ,enwkitz et.

Amerika in den nächsten sechs odcr

acht Monateii zii bauen inistande it,
den entscheidenden Äusjchlag im

Kriege geben werden. Großbritair.
nien hat es immer und beständig
wiederuolt, daß Schiffe und noch,
mals Schiffe das allernotwendigste
find. J,il nächsten Jahre mögen die--s- e

Schiffe bereits zu spät lonnueu
und Hoover ist davoil überzeugt, daß
nichts uiehr leichter zu einer Slata
ftrophe, führeil könnte, als die weit
verbreitete Annahiiie, daß der U.

Bootkrieg wirkungslos geworden
oder auch mir erfolgreich bekämpft
worden ist. Tieje Tatsachen wur
den Herrn Hoover nahegelegt, ils er
in London weilte. Die erste Hilfe,
so sagte man in London, die von

Amerika erwartet wird, ist eine g

des verfügbaren Schiffs
raums. Alles audcre, ein Ervedi
tionskorvs, Munition, ja sogar Nah
rungömittcl und die Bekämpfung
der stehen, weit hinter die- -

Will Bn'gadcsteiicrnl werden.

Beatrice, Neb.. 16. Juni. Gene,
ral L. W. Colby ist seit nicbreren

Tagen in Washington, urn nächsten

Montag eine Besprechung niit dein

Präsident zu haben, Er will den
selben bitien, daß er znin Brigade,
general ernannt wird, da er zu alt
ist, hin eine Bestallung alö Oberst
zu erhalten.

Gezwungen, 5iriegöbnds zn kaufen.

Lincoln, Neb,, 16. Juni Als
gestern vormittag zivei Angestellte
in der Office des StaatsauditorS
Tniith sich weigerten. Bonds der

8onnlag. den 11 ?uni 1917

Grosser Ball
...6f5.- -

Ornaha Plattdeutschen Vereins

was sie da hätten. O, nur einen
Toten!" erwiderte einer der Män-

ner. Als der Sheriff nachsah, fand
er im Sarg eine Ladung gefüllter
Schnapöfluschen. Er nahm den

Sarg in Beschlag und verhaftete den

einen der Männer.
Stauton. Die fnnf Söhne von

Herrn und Frau Albert Lantz. die

südlich von hier wohnen, sind alle
im militärpflichtigen Alter und lie-

fen sich selbverständlich registrieren,
II ELEN MACKIN

Studio: 19 Arlington Block,

1511 Todge Str.

Freihcitsanleihc zu kaufen, erklärte Tas Ehepaar hat noch einen sechsten i Nur Mitglieder und Freunde des Vereins, die von Mitglieder ß
eingeladen sind, ljabeu Zutritt.

svielen und die Deutschen nur als
halbe Bürger ansehen: Leute, die

gern in den, sogenannte Hurrah- -
Sohn, der in etlichen Monaten eben-

falls daö 21. Lebensjahr erreicht.
ihnen Staatsauditor Smith, dai; :r
gcnd ein Mann, der voin Staat Ge
halt bezieht und der nicht einen klei

Gerhard Hanptmnnn znr 6. Kriegs- -

Sel. Douglas 9528
nen Kriegsbond kaufen könnte, sich

nach einiin anderen Posten umsehen
könne. Zehn. Minuten später hatten

anleihe. VSUSSS

IT'Ter Bote aus dem Niesenge- -

ibiege" veronentlicht folgendeschrei- -

"l
natürlich die zwei Mann dem kate
gorischen Winke Folge geleistet und

gezeichnet.

Bahnbrücke an Fluten schuld.

Waterloo, Neb!, 16. Juni. Ve- -

i
Erteilt Piano - Un-

terricht und unter
richtet auch im Deut
scheu während der

Sommermonate.

QARNEY nOTEL
Chas. C. Sorenfen, 4

Eigentümer.

U. und Harney Etr., Omaha.

Europäischer Plan. ,

j
Raten von $1.00 aufwärts.

Alle Zimmer nach auße:
feuersicher u. modern.

Zentral gelegen.
, fi

k.4aK'Ält-..a.lJ.-aff- lr h

wohner der Ortschaft haben bei der
staatlichen Eisenbahn Konnnissiott iu
Lincoln darüber jilage geführt, daß
die biefige Brücke 'der 11. P. Bahn
zu klein ist, um das Wasser durchzu
lassen, wenn heftige Regengüsse ein
treten, und daß daher in derartigen
Fällen oft Ueberschivcuunungeu ciu
träten,, die grasten Schaden anrich
ten. Die Konmiission hat die Brücke
durch Ingenieure untersuchen lassen,
welche erklärt haben, dast sie groß gc
nug ist.

Patriotismus" mitmachen und die

Landesflaggc bei jeder Gelegenheit
schwingen und wo möglich sich damit
schmücken, mögen sich die Worte des
Herrn William H. Hodge. Vertreter
der Bundcö-Reservebant'e- merken,

der dieser Tage iu Council Bluffs
weilte, um die Fortschritte, welche

die Kriegsanleihe uuter der Bevölke-

rung des Staates Iowa macht, zu
untersuchen. Er sagt: Es wird noch

unermüdlicher Tätigkeit bedürfen,
um die fehlenden $59,000,000 der

Liberty Bonds im Staat, Iowa im
tcrz .bringen. Ob die wohlhabende
Klasse der Bürger sich zurückhält, um
im letzten Augenblick noch mithelfen
zu können, ist nicht sichtbar. Der
Mittelstand, der Farmer und r,

iiiin ;t größeres. Interesse
daran, als der Wohlhabende. Das
gewöhnliche Bolk bekundet größere
Patriotismus, als die Reichen des

Landes. Besonders aussallend ist
die rege Beteiligung des Volkes in
ConntieZ, welche stark von Deut
s ch e n besiedelt sind. Ich war die-sc- r

Tage in dem kleinen deutschen

Städtchen Mineola, das nur eine

Bank hat. geleitet von Herrn C. P.
Nipp, der an cineiu Tage $27,000
unterbrachte, an 112 Personen. Ja,
ja, dafür sind eS auch Hunnen und
Barbaren".

CENTRAL Erstklassiges Cafe nnd vollständiges Lager allerhand alkoholftn
vetränke in Verbindung.

bei: von Gerhard .Hauptmann zur
sechsten Kriegsanleihe: Wir boten
die Hand zum Frieden. Unsere Geg-

ner stießen sie zurück. Wir sollen

ihre Änechte werden, sollen die Hö-eige- n

Europas werden, nein, wir fol-le- n

gänzlich vernichtet werden.
Nichts davon wird geschehen, nie und

immer. Unbeugsam ist die stolze

(iesinung, die daö verbürgt. Diesel-

be Gesinnung bürgt siir alles, was
noch zur Behauptung unseres Rech-

tes auf Freiheit nötig wird. Sie ist
die Bürgin, die au dc Fronten sieht,

ein Herzschlag, ein Wille, ein

Opfermut, eine Tat! und sie bat
eine ebenbürtige Schwester daheim
gelassen. Wie Geringes wird aber
von NiiS verlangt, wenn wir diesen

Schwestern vertrauen, dem Vater
lande unser Gut darleihen sollen.

Wir nehmen ja nur, uin zu nehmen.
Bin ich doch in Ewigkeit Schuldner
meines Vaterlandes, und ist dach da-- z

Vaterland mein sicherster Schuld-

ner. Gerhard Hauptmann."

wm dringenden Bedürfnis zurück
und kommen erst in zweiter Linie.

Auch andere Alliierte brnnchen

Tonnage.
Man erwartet, daß Lord North

clifse diese Vorstellungen persönlich
und mit Nachdruck dcr hiesigen Ne

gierung unterbreiten wird. Den bri.
tischen Beamten, welche beständig
auf die Notwendigkeit des Baus von

mehr Schiffen als erste und drin
gendsle Notwendigkeit bestanden,
schließt sich der Bizepräsident der

Bundes Schifjbkoinmisftoii, Theodor
Brciit, a. Sturz vor seiner ilontro
verje mit General Goahals betresjs
des Baues der hölzernen Flotte, dis-

kutierte Breut die Entsendung cnieö

Arbeitsheereö von ÜUU.l)00 Mann
nach Frankreich, das die Bahnen
hinter den jranzöiischen Linien wie.
der ausbauen sollte. Damals erklär,
le er. daß Amerika mit alt der ihm

zur Beifügung i!,yeiidru und noch

im Bau befindlichen oder geplanten
Tonnage' nicht imüaude fein würde,
dieses Heer zu unterhalten, falls die

Ansprüche in Betracht gezogen uür

den, die von anderen. Setten an un-

sere Handelsflotte gestellt werden
ivürden. Jedenfalls sei es cwsolut

unmöglich, eine Million Truppen
ach Frankreich zu senden und diese

auch zu versorge. Die Größe des

ELpeditionstorps inüjse im Verhält-m- s

zu der Anzahl m Schiffen st-

ehe, denen die Aufgabe obliegt, die-

sen Soldaten Lebensniitlel und Mu-

nition zuzuführen.

TAXI LIVERY C0.

Tel Douglas 862
Storni and Dflice; Paxtoa Katel

TounN'Dutomobile und Auto

Droschken skr jede Gklegenheit

ünstige Gelegenheit
SfT"

Unterhaltung öer
St. Ioseph-Schule- !

Tie Schule der deutsche:! katho
lischen St. Josephs Gemeinde gibt
nächsten Sonntag nachmittag ihre
jährliche .Unterhaltung. Die Schule
wird nächste Woche schließen und
diesem Schluß geht alljährlich diese

Unterhaltung voraus. Tie Llirw,
Schulschwi'stern haben init ihren

Nortti American Life Insurance Co,

Omaha, Aebraska
Stellungen offen für erstklassige Agenten

See Gebände, Omaha'Der assistierende Ackerbausekretär

Vrooman sagt den Lebensmittelwu-äerer- n

immer noch die blanke, bitte-

re Wahrheit. AVer sie hören nicht zu
wuchern ans.

Schülern ein schönes Programm ans- -

Dr, E, Holovtchiner
CfsUt 309 Namge Gebäude. 15. ni

Haruey Sttaße.

egmüber hm Orpheum Theater.
Telephon Tongla 1438.

5'epdeuz Sid 16. Cttaße.
Tklephck. Donglaj 3985.

gestellt und gründlich eingeübt. so

DIE DEUTSCHE DRÜCKEREI

Niedenuiesers Bnngnlow.
Am Calter See, wurden in dem

letzten Jahr eine große Anzatil scchr

hubscher Coltages und Landhäusc-

hen gebant. die Omahas Soinmer-resor- t

einen eigenen Reiz verleihen
und eine große Anziehungskraft für
die städtische Bevölkerung haben.
Unter den neuen Häuschen im Bun-

galow" ölil bat auch, unser aller
Freund Otto Niedcrwicser sich ein

Jd Art Draekarbeit in dauUch c dB mt!ctD Praiaaa
Laut an Each frei Kotnncblg machea

NATIONAL PRINTING COMPANYItalien nnd üiiisiland müssen torr- -

uivni iirrhsn

dast das Publikum mit der Durch-

führung desselben recht angenehm
unterhalten werden durste. Tie Un-

terhaltung beginnt um 3:f.0 Uhr in
der Schulhalle an 16. ,id Center,
und sind die Ollern und Freunde der
Schüler güni Besuche srendlicbst sin
geladen. Tcr Eintrit beträgt
Cents.

Eck 12. nni Harney StratMNATIONAL BUILD1NG

Sie sollten erwägen, das; Ueber-ans'rengun- g

Ihrer Auge deren
zarte Struktur und ebernalls die

das Auge beherrschende Gehirnzel-
len schädigt. Tr. Weiland wird
Stuicu bcliu;

Breut ertlärte weiter, dap, Italien
monatlich- - 2',0,0l.!0 Tonnen Sohlen
benötigt, um die ,ampjtätigfeit sci- -

6il
Sprechstunden

10 biö 12 Usjc Vormittags. 2
fi Uhr Nachmittag.
Omaba. NebraSkä. .

23cruf Euch bei Einlaufen auf die .Tägliche Omaha Tribiius".Mit Heere zu garantieren, Zu die Äcirn err lebtet, das wobl in jeincr

i,
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