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Senator Ueed zweifelt sueuigkeiten aus IowaWIWifflgflB
tzoovers Loyalität an:

Aus dem Staate NcbMa! Erklärt, dafz Hoovrr im Interesse
Englands und nicht der Ver.

Staaten arbutk.
SEssmtmstiKKxzKsMtz?MfMffWMMVMkWM!

Cleveland schafft
Deutschunterricht ab!

Folgendes lesen wir im Wäch
ter und Anzeiger" in Elebeland:

Nachdein der Schulrat sich schon

vor Wochen niit der Frage befaßt,
deil deutschen Unterricht in den Cle
mentarklnssen fallen zn lassen und
den Entscheid darüber dem neuer
ivählten Schulsuperintenbeiiten Dr.
Tpaulding überlassen bnttc. hat die

ser nunmehr seinen Plan bekannt
gegeben, der dahin lautet, das Deut

Die Stadt wurde am 1. August
in nicht geringes Aufsehen versetzt,

als sich das Gerücht von dem Ver
schwinden der Adoptivtochtcr eines

geachteten Dcutscheit verbreitete. Das
Mädchen war des abends in die

Stadt gegangen lind wollte gegc'n
neun Uhr wieder zurück sein. Das
geschah ober nicht. Beanite fanden

heraus, daß ein junger Mann das

Mädchen, das nur 15 Jahre alt ist,

zu Verwandten im Auto genommen
hatte. Der junge Mann wird sich

am 17. August vor Gericht zu ver
antworten haben.

1 St. Louis, 7. August. Bundes
Aus UebrasKa City. te, davon legte die große Beteiligung

am Begräbnis, welche Montag vor

mittag von der katholischen Ct. Ma
rienkirche aus stattfand, das bered.

hon denjenigen, welche sich für

Senator Reed von Missouri, der
in seiner Opposition gegen eine

Kontrollierung der nationalen Le
bensmittel.Vorräte durch einen ein-

zigen Mann, fast allein dasteht, hat
von Washington aus einen sensatio

Müitardicnst arztlich untcrsuchcn
teste Zeugnis ab. Herr Pfarrerkn, sind verhülln ismästig nur tue

Ä r itti t i ivtitrSn--
Hfcit nuiuuui au iuvivL u

Sauer hielt die Leichenvredigt.

Aus Eolumbus, ZZebr. nellen Brief zusammen mit seiner

ZNassenproteste, gegen
Seuernng in Schottland

Glasgow, 6. August. 60,000
Grubenarbeiter, welche auf den Kok.

lcnfeldcrn von Lanarkshire bcjchäf.

tigt siiid. legten die Arbeit mede.

und machten Feiertag", um in IS

Massenversammlungen gegen du

Teuerung der Lcbcnsmittel zu pro.
testieren und die Regierung zum

Eingreifen aufzufordern.

Teddy Uoosevelt
erhalt ein ZlmtZ

'

Albany. N. ?)., 6. August. Daj
legislative Kriegskomitee des Staa
tes Nao York hat folgende Herren

zu Mitgliedern der staatlichen Nah.

rungsmittelKontrollbehörde auserse.

hm: Oberst Theodore Roosevelt, Ja.
mes W. Wadsworth, Bater des jetzt,

gen Bundcssenatvrs Wadsworth,
und Morgan I. O'Brien, welcher de-

mokratischer Vizepräsident der 115er
Staats-Koustituan- war.

Teutsches Konsulat geschlossen.

Deutschland hat keine Vertretung
mehr in Nord-Mexik-

SooverNede, die von Hoovers
sche als Unterrichtsgegcnstand m den
Elcmentarklasscn gänzlich anszumer
zen und das Französische und Spa
nische auf die gleiche Basis zu stel

Freunden so scharf kritisiert worden

Tod beim Antounfall,
Bclmond, Ja.. 6. August.

Frau John Berg, die Gattin eines

hiesigen verinögendcn Bankiers, fand
letzten Abend bei einem Autoinobil

Zusammenstoß, nachdem es ihr noch

gelungen war, ihre Tochter vor dem
Tode zu retten. Die Insassen der
beiden in einander gesahrcnen Kraft
wagen wiirden aus den Maschinen

herausgenommen und die Autos
auseinander geschobeu. Dabei kam
das eine Auto ins Gleiten und stieß

Frau Berg einen Abhang hinunter,
nachdem cö ihr noch gelungen, ihre
Tochter beiseite zu schieben. Die
Maschine stürzte auf die unglückliche

Frau nnd führte deren Tod herbei.

Den Flammen erlegen.
Euniberlaiid, Ja., tt. August.

Jda Kloppenberg, die Ittjähn'ge
Tochter von den nordöstlich der

Stadt wohnenden Herrn und Frau
Dclkart Kloppenberg, war beschä-

ftigt, mit einem mit Petroleum ge

heizten Bügeleisen zu bügeln, als
ans unaiifgeklärte Weise ihre Klei
der Fmer fingen. Das junge Mäd-che- n

wurde so schwer verbrannt, daß
sie den surchtbarcn Wunden erlag.

Tie hiesige Kasgesellschast hat bei
ist, ausgeschickt.

dem Stadtrat beantragt, lhr zu ge

Die hiesigen Milchhändler haben
ikre Preise für Milch erhöht. Als
(öruud geben sie die höheren Preise
für Viehflifter an.

Als die Siciitc von Kompagnie A

Freitag abend von ihrer Uebung im
westlichen Teil der Stadt ermüdet
nach der Wasfenhalle heimmarschiert

aren, harrte ihrer eine sreudige

Aus West Point.

Herr Anton Nisse ist zum Kur
gebrauch nach Ercelsior Springs,
Mo., gereist. Herr Becker aus Koeltz

town, Mo., der sich einige Zeitlang

Der Senator schreibt, das; derlen. wie den mischen Kursus.
Nach einer Konferenz mit Cpaul

statten, die zehn Prozent Diskont,
welche die Gesellschaft ihren Kunden

Brief zwar nicht für die Veröffent
llchung bestimmt ist, daß Sie jedochding lies; der Supervisor des Deut
die darin enthaltenen Ideen ganzgewährt, abzuschaffen, da die Preise

für alle zur Herstellung gebrauchten
schen, Hermann I. Lensncr, seinen

nach Ihrem Gutdünken verwenden
können."

Lchrcrstab Revue passieren, um zil

bestimmen, wein von feinen aus 80
Lehrern nd Lehrerinnen bestehen Die Ideen, die der Brief ent

Ueberraschung, denn Herr und Frau
Robert Slrcgel erwarteten die Vater

landsverteidiger mit Butterbroten
und Limonade, was sie sich gut

den Stäbe eine andere Stelle gege hält, sind, daß Hoover ein Agent der
britischen Regierung sei? daß,

Matenalieik gewaltig gestiegen sind.
Eine diesbezügliche Ncselution tvurde
dem JnstizauLfchnß des Stadtrats
überwiesen.

Schwester Eberhard vom St. Ed
wards Hospital in Neio Albanu, In
diana, feierte daselbst kürzlich ihr

ben werden kann.
schmecken liefern. nachdem er zwanzig Jahre lang imBis jetzt wurde Tentsch im sieben

Auslande wohnte, er sein eigeiies
(5. H. PhelpS ist zum sräktischen

öundesänaer ernannt worden, und ten und achten Grade der Elemen
tar und in den Hochschulen ge Laiid kaum kenne; daß sein Vermö

gen in britischen Geschäften angelehrt, Französisch in den letzten zwei

in West Point aufhielt, hat lhn dort
hin begleitet.

In den Klammern des Prvhibitions
gesktics.

Scward. Neb-- , 7. August Nich-te- r

Emerick verdonnerte den Farmer
Fred C. Nurup sucgen Verletzung
des Prohibitionsgesetzes zu $600
Geldstrafe. Nurup machte keine

Anstalten, sich gegen die gegen ihn
erhobenen Beschuldigungen zu ver

leidigen, hat jedoch an das Ti
striktgericht appelliert, wo er sich

verteidigen will. Er soll einer Ge
sell,schaft von fünf Automobilisten,
die bei ihm vorsprachen. Whiskey
und Alkohol gegeben haben, wie

dieselben ausgesagt hatten.

legt sei: daß, falls Hoover die Leifahren der Senior-Hochschnle- und
spanisch im begrenzten Rahmen in mng über unsere myrungslninel

erhalten sollte, er einer solchen Menko, 6. August.Juarez,Bandit eingefangcn.
Ki4n si Wnmiit -einigen Junior und in den höheren

Klassen einiger Senior-Hochschule- Johntellung als ein Mann-Kraf- l iUU'U v. vvtui.

25. Jubilaunl un Tieint der Sieh

gion und Barmherzigkeit. Sie war,
ehe sie dem Orden, beitrat, Frl. Ka
therine Nicek von hier und verlebte
in Eolumbus den grössten Tul ihrer
Kindheit.

Aus dem monatlichen Bericht des

Polizeichess Williams geht hervor,
daß im Juli in Eolumbus 23

vorgenommm wurden,
wovon nur eine wegen Trunkenheit.

Der Stadtrat hat in seiner Ber

die Produkte der amerikanischenDr. Spanldmgs Plan geht dahin,
sowohl mit dem spanischen, als mit Farmer kontrollieren würde, daß
dem französischen Unterricht in den Großbritannien bereits eine Ecke

in ollen anderen Produkten-Märk- -

McEarton, ein gegen Parole ent

lassencc Zuchthäusler von Eouncil

Bluffs, versuchte hier in der Nähe
zwei Insassen eines Autos, die ihn

mitgenommen hatten, zu übersallen.
Der von ihm auf den Lenker abge

ebene Schuß ging fehl, und die

Junior.Hochschulen zu beginnen und
ten innehabe; und das; mit Hoover,ihn durch die vier Jahre des Hoch

Die deutsche Negierung hat, zum
ersten Mal seit zwanzig Jahren, kci

nen offiziellen .Vertreter mehr in
Nord-Mexik- Seitdem der deutsche

Vizekonsul Max Weber starb, fun.
gierte Fredcrick Reuter hier als Ver
tretcr Deutschlands. Jetzt hat er das
Konsulat schließen lassen und gleich,

zeitig die Erklärung abgegeben, es
werde vorläufig nicht wieder eröffnet
werden. Er selbst ist nach seiner.

Ranch bei Santa Nosala abgereist.

eö geht jetzt den wicht mit einer Ito
ke versehenen Hunden ans Leben.

Samstag nachmittag wurde Ge

orge Namold, einer der bekanntesten
Farmer im östlichen Teil von Otoe

Couiüy, im Heim seiner Mutter,
Frau George Namold, li"de 10. Str.
und 4. Corso, vom Tode abberufen.
Seit Wochen war er krank und sein

Tod kam nicht unerwartet. Ter Ber
ftorbene wurde am 13. Mai 1878 in
diesem Comüy geboren und der
mahlte sich im Jahre 100G mit Frl.
Anna Lederer von Aubmn. Der
glücklichen Ehe entstammten vier
Söhne und eine Tochter. Nußer
von diesen, seiner Witwe und seiner
Mutter, wird der Verstorbene noch
von zwei Brüdern und sechs Schwe.
stern betrauert. Welch großer Be-

liebtheit sich der Entschlafene erfreu

dessen Wohnung m London sei, als
Kontrolleur der Nahrungsmittel,
die großen englischen Korporationen

schulkursus fortzuführen. Daß das
Teutsche als Lehrgegcnstand in den
Junior-Hochschule- n beibehalten wird,

Apfelwein hat si Prozent Alkohol.'sammlung am Freitag abend be

schlössen, der National Water Main Hastings, Neb., 7. August. Der
absolute Kontrolle über me NahEleanuig Eo. in New Nork den Slm-

beiden Jiifassen überwältigten den
Banditen und verhauten ihn furcht
bar. Später wurde er festgenom
mcn.

staatliche Ehcnnker,Fnsb,e hat kon ist wahrschnnlich-Hafe-

von New ork geschlossenstatiert, das; hier verkaufter und rungsmütel der Welt haben wur
den.

trakt für die Steinigung der Röhren
der Wasserleitung zil übertragen. Washington, 0. August. Dervon Memphis bezogener Apselwein

(1.20 Prozent Alkohol enthält. 20Die Gesellschaft erklärt, daß die

Röhren naclerfolgter Reinigung ge Kisten mit diesem Apfelwein sollen
Hafen von Netv ?1ork ist hcrite ge.

schlössen worden, da der Kapitän ei.

nes dort beute cingetroffenen Dam.

Hoover's auslandischcr Rekord.

Senator Recd's sensationelle Er
Gärungen lauten wie folgt:

Sie wissen natürlich, daß Hoo

konfisziert werden, und gerichtliches

Vorgehen mag crsolgen. pfers erklärte, daß er ein Tauchboot
ver dabei geholfen hat, eine eurom geringer niscrnung gcjmjii';
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Abnahme des FIcischvcrzchrs. päische Kaufs-Agcnt- in diesem!
Lande zu organisieren.

Sie wisien narurnch, daß diese

nau so gut wie neue sind. Ter
Marktpreis beträgt IGc für den
abgemessenen Längenfusj. Ferner
wurde beschlossen, auf die Wasser
wcrke.Bolüis $2000 abzuzahlen. Die
städtischen Steuern wurden auf 47
pro Mille angesetzt, etwas höher wie
bisher, was der Ausfall aus den

Einnahmen der Wirtschastölizensei?
verursacht.

5konuagnie St. ist jetzt in den
Bundcsdiensl übernommen worden.

.C7V - 3 U. LCL f. V fv-- c

Unlängst hat der vielgenannte ame

cikanische Nahrungs-Kommiss- är Hoo

Ladcncinbrnch in Arlingtsn.
Arlington, Ned., 7. August.

Diebe brachen Montag in aller Frü
he in den Laden von John Jackrott,
stahlen 250 Paar Schuhe. 100 Paar
Uebcrhosen. Gewehre, Munition und
andere Artikel, die sie aus einem
Lastautomobil davonschafstcn.

Agentur von England beherrscht
werden wird.

! 4 "'x Aa5x1. z

'Sie wissen natürlich, daß, fallsoer der Nation nebst anderen guten

Ratschlägen auch den gegeben: den r hsHHder genannte amerikanische Ueber

Für erstklassige Arbeit nnd Be

dienung schickt Eure Kleider zn

IMPERIAL
Dye & Cleaning Works
An auswärtigen Anfträgen

zahlen wir das Porto für ei

neu Weg.
Geo. F. Kranse, Besitzer.

1G16 Linton Strasie,
Tel Tylr 1022 Omaha, Neb.

HMHM
v.

Genuß von Fleisch um wenigstens eine

Unze pro Kopf und Tag einzuschrän sfluß durch diese Agentur nach Eu
ropa gehen muß, die Agenten alle
Macht eines Monopolisten, der denken. natürlich mcht der Enthalt MWDM

1 .samkeit selbst wegen, sondern um die
4
9

,

Fleisch-Vona- te mehr zu strecken.

DaS ist zunächst als Kriegs-No- k

maknahme gedacht. ES gewinnt je.

Alle wollen vom Militärdienst frei
kommen,

Broken Bow, Neb., 7. August.
Von l(i0 Männern, die für den Mi
litärdienst examiniert wurden, wur
den nur acht körperlich untauglich
befunden. Sämtliche Taugliche wol
len jedoch um Dienstbefreiung ein
kommen.

Herr Landwirt, Herr

Züchter, Herr Milciirnana!

Warum wollen Sie ?10 bis 15 Hen

füttern, wenn nser $4 Cornsilage den
selben Zweck erfüllt. Bestellt einen

Perfection Concrete
Stave Silo
Der ewige Silo.

Einmal gebaut, immer verwendbar.

Keine Erhaltnngskosten.

Lr ist feuerfest:
Er ist windfest!
Er ist wasserdicht:
Er ist lustdicht:

Ein Gebäude der dauernden Schönheit
und Freude."

Nach unserem Plan sind die Baukosten
sehr mäßig und im Bereich eines jeden
Landwirtes. .

Schreibt für unsere Bedingungen und
ausführliche Beschreibung.

JOHN LOWERY
Silo'Banmeister.

809 N. 48. Str. Omaha, Nebr.

1W--

jSffdoch den Anschein, daß die Dinge sich

europäischen Markt kontrolliert,
haben wird.

Sie wissen natürlich, zu welchem
Zwecke ein Monopolist sein Monopol
schafft.

Sie wissen natürlich, daß, falls
die britische Regierung außer ihrer
Kontrolle des europäischen Marktes
durch einen gewöhnlichen Kaufs

Tw'.Ldnebin stark irt dieser Richtung ent
,

?as aupitfiiaciiuc ii nua) ucc Zivs
ciusko-Halle- . der alten Männerchor,
halle, verlegt worden, und ein Tele
phon ist daselbst installiert worden.
Die jtornpagnie hatte, Samstag
abend in der Halle einen Ball der
anstaltet, um Geld für Anschaffung
der Uniformen aufzubringen.

Die Jntersekttons Pslastcrungs
bonds wurden von drei hiesigen Ban,
ken, der German National Bank,
der Ersten National Bank und der
Eolumbus State Bank üöernom
mcn. Jede Bank übernahm $10,
000 für $10,010 nebst angehäuften

Zahnärztliche
Awwt3

wickeln, und zwar nicht erst in

jüngster Zeit! .Schon die Teuerung
selbst, welche durch keine behördlichen

Maßnahmen aufgehoben werden kann,

hat bereits eine Reihe Jahre vor dem

XNVWJ
' 'SWAW-Wv- jagentcn auch die amerikanischen

Märkte durch einen kooperativen
Kriege sehr beharrlich dazu beigetra Kaufsagenten kontrollieren kann,

fr

Jener in Scribncr,
Scribner. Mb., 7. August. In

folge Selbstentzündung wurden die
hiesigen Kohlcnvorräte der North
Western Bahn ein Raub der Flam
mcn. Desgleichen zwei mit Kohlen
belaöene Frachtwaggons.

sie dann den letzten Rivalen für
&qtrvtlWff

gen. Welche andere Faktoren noch von

Einfluß darauf gewesen sein mögen,
sei hier nicht weiter untersucht. In

l ''4MV 1"yi ' '' 3

kl ri'EJIm V

WiW V

Tüchtigkeit

Reeliität

Qskononila

Garant 13

Freie
ItncHiickiunfl.

amerikanische Nahrungsmittel der
nichtet und die FarmerMärkte ab
solut in die Enge getrieben haben

Zinsen vom 1. August an.

lins Moomfielö, Aebr.
xpwfy&lT,&' j

?1
rj"t;

teressant sind jedenfalls folgende nicht,

amtliche Mitteilungen eines Ken

ners.

Beim Antritt des zwanzigsten Jahr.

& v jv X

1
, "iBei dem Gewitter in der Nacht

von Mittwoch auf Donnerstag der
lor Adolf Gerdau sein bestes Pserd.

Hunderts betrug der Verzehr von, CtJittt! 1 Ki '

BÄILEY The Dentist

Bei Operation gestorben.
Laurcl. Neb., 7. August. Frl.

Esther Utter starb hier gestcni, als
sie bei einem hiesigen Arzt sich die
Mandeln ausschneioen lassen wollte.
Sie war 25 Jahre alt und die Toch
ter des angesehenen Farmers Nels
Utter.

iiMfltfiniiiiiin-'T-'-Fleisch in den Aer. Staaten pro Kop
und ?!abr 181.5 Pfund. In DeutschEin anderes Pferd, daZ in der Näheßm. Basier, rn. Dr. Hhtpturxl. Ms

land hielt er sich elf Jahre hindurch MIMLAVM708 City National Bldg,
I6th &nd Barne? Etrecü,

Omaha.

stand, wurde vom Blitzstrahl betäubt,
konnte aber durch die Kunst Dr.
Gabler's wieder i;is Leben gerufen
werden.

Ivor dem Kriege beständig auf 112

Pfund. Ziemlich ebenso beständig Es erweist sich als großer Schlager:m jKb Wohltätiger Ncgcn. hielt er sich in Großbritannien zwan

zig Jahre hindurch auf 120 Pfund.In Onmha wie im ganzen StaateAm Donnerstag morgen um fünf
Uhr rief die Feuerglocke die Bürger

Noch immer sind die Amerikaner
der Stadt nach dem sogenannten

ging Montag abend in der Nacht ein
wohltätiger Regen nieder, der sür
die Ernte von unbezahlbarem Werte

würde- -

Sie wissen natürlich, daß Herr
Hoover die Schaffung dieser euro
päischen Kaufs-Agentu- r befürwor
tete. Falls Sie es nicht wissen

sollten, kann ich Ihnen seine Aus
sagen vor dein Ackerbau-Koinite- e

zeigen.
Sie wissen natürlich, daß Hoover

von der britischen Regierung
an die Spitze der belgischen Koin
Mission gestellt worden ist.

Sie wissen natürlich, daß die bri
tische Regierung mit Herrn Hoover
und der belgischen Kommission im
mcr in engster und intimster Füh
lung gestanden hat.

Sie wissen natürlich, daß Herr
Hoover dies Land im Aljer von 23

Jahren verließ.
Sie wissen natürlich, daß er über

20 Jahre im Auslande wshnte.
Sie wissen natürlich, daß er mit

einer großen Anzahl von britischen
Geschäften in Verbindung steht.

Sie wissen natürlich, öas; sein

verhältnismäßig große Fieisazener,Corner Tnig Store, wo Feuer aus
Aber im Jahre 1914 bereits war der

gebrochen war. Das Feuer wird auf
eine Schachtel Streichhölzer, die im Verzehr in den Ver. Staaten auwar. Es bedeutet, das; die Mais

ernte gut werden wird.

Dr. c. C. V-t:i-
d

Deutscher Slrj
eptzlollst in IN, iChken, NnskN- - nd

HawIranUikitkn.
Lsslc: 63 ti3orit.trnU WfiäKb, Crnal).

kSohnmig: biW ünbtmca .
I Pla,töm leben TlkNiilag.

156.5 Viund zurückgegangen: und

diese Abnahmt setzt sich beständig wei

ter fort; sie wird durch den Krieg

uerstärtt, wären aber auch ohne den

selben beträchtlich, wie die Zeit von

1900 bis 1914 zeigt.

Würde der Rückgang im selben
Verdältnis weiterdauern, so wurde"A A"

Transportiert Alles
?,gla 9M3. 1605 eat tit.

MVMSLum das Jahr 200 herum das Fleisch

oöllia von der Tafel der Amerikaner

verschwunden fein! DaS möchte den

Deutsche Agenten Gäste
mexikanischer Offiziere

El Paso. Ter., 6. Aug. In
dem gegenüber der mexikanischen
Grenze gelegenen Juarcz sind sünf
prominente deutsche Agenten in ei

nem Sonderzug als Gäste des Ge
nerals Francisco Murgia, des Kom
Mandanten des nördlichen Militär
distrikts von Mexiko, eingetroffen.
Die Herren, welche stolz in ihren
Knopflöchern die deutschen Fähnchen
tragen, werden von den Militarbe
hörden in Juarcz gefeiert. - Ter
deutsche Konsul Geltncc von Ehibua
hua ist ein Mitglied der Gesellschaft,
und amerikanische Bnndcsagenten
halten' ein wachsames Auge auf 'die

selbe.

Pferdefleisch in Milwankce.

ganzes Vermögen in diesen britischen
Geschäften steckt.

Wohnt in London.
Sie wissen natürlich, daß seine

Wohnung iit London ist, und zwar
bereits seit über zwanzig Jahren.

Pflanzenköstlern große Freude ma-che- n;

doch wird eS schmerlich damit so

schnell gehen. Doch ist eS wahrschein

lich genug, daß in naher Zukunft be

ceits die Amerikaner in dieser Hin

sicht wesentlich dieselbe Stufe erreicht

haben werden, wie europäische oder

selbst falls nicht wirksam dagegen

gearbeitet wird asiatische Völker.

Ein klein wenig gestiegen ist nur der

amerikanische Schmeinsleisch-Genu- ß.

mmmtmmaesmtmmBmäMmBa

William Sternbsrg
Deutscher Zldvskat

Zimmer 95 954, Omaha National
Bank-Gebaud- e.

Tel. DouglaS 962. Omaha, Nebr.

ims&mmnw'ww mnmm wmmi an

Das neue und delikate Getränk! ' r
Erquickend, erfrischend und nahrhaft.

Das Beste ans dem Markt!

Kann ohne U. S. Negierungs-Lizens- e und ohne mit den Pro.
hibitionsgesetzen in Konflikt zu kommen in irgend einem Staate
verkauft werden.'

Wir garantieren es. Verkauft in Faß und Flasche

wo immer gesunde und erfrischende Getränke serviert werden.

ST0RZ BEVERÄGE & IGE C0. Omaiia, Mmfo

Laboratorium standen, zurückgeführt.
Mäuse werden wohl die Urheber des
Brandes gewesen sein. Der Sach
schaden beläuft sich auf etwa 1500
Dollar.

Frau Rudolf Lafrentz feierte am
1. August ihren Geburtstag. Viele
Keunde stellten sich zur Feier im
gemütlichen Lafrcntz Heim ein und
verlebten frohe, heitere Stunden.
Das geachtete Geburtstagskind tat
alles, um ihren Freunden den Auf
enthalt in ihrem Heim so schön als
möglich zu gestalten.

Am 12. August findet in der cv.

luth. Treifaltigkestskirche daö dies

jährige Missionssest statt, auf dem
die Herrerl Pastoren Möhrinz von
Wahne, Frank von Ponca und Ge
ratewohl vonScribncr reden wer
den. Jeder ist zu dieser Festlichkeit

eingeladen.
Frau Chas. Peterson ist ernstlich

erkrankt. Eine Krankenpflegerin ist

beständig an ihrer Seite.
Die Pastoren Grauenhorst von

Fontanelle. Holzberger von Pierce
und Spieckermann von Aloomfield
waren die Festredner auf dem Mis
sionsfest von Winsidc, einer Filiale
des Herrn Pastor Moehrings von
Wayne. Die in einem schönen Park
abgehaltene Versammlung war von
Erfolg gekrönt. Herr Pastor Moeh
ring verdient alle Anerkennung für
die treue Arbeit, die er in dem ge
nannten Städtchen getan hat.

Hilda Schroeder, die auf ein pcr
Wochen in Schleswig, Iowa, und
Omaha, Neb., zu' Besuch war, ist
wieder zurück.

Martin Peters fuhr mit seiner
Frau und feiner Tochter Noje in
seinem Kruslivagen nach Oinaha und
Lwcoln.

Sie wisien naturlich, daß em
Mann, der die Vereinigten Staaten
im Alter von 23 Jahren verläßt,
bis zu seinem 43. Jahre in Lon-

don wohnt und noch heute sein

Haus und sein Geschäft in London
unterhält, aller Wahrscheinlichkeit
nach mehr für Großbritannien fühlt
als wie für die Vereinigten Staaten.

Wo eines Menschen Schätze find,
da ist auch sein Herz.

Ich kann mich ja irren, aber es
koinmt niir aus irgend einem
Grunde so vor, als ob mir erlaubt

Milwaukce erlaßt Vorschriften für
den Vertrieb von Pferdefleisch.HELEfi MACKIN

Ctudio: 19 Arlington Block,

15114 Todge Str.
Mkparaturm nd Vorräte für

werden sollte, hinzuzufügen: Sie Oefen, Heizer, Furnaces und DaiüDfkessel
Prompt Tlcnft Mihlg rkisk.

WagrrlkontS nd LZa!Ikrheizugs'Brrichtng.

Omaha Slovc Repair Works 1206-- 8 Donglas Phone Tyler 29

Ein Kohlenzug des Eck

es der Eumberland &

Pennsylvania-Bahn- " stürzte, nachdem

er Lokomotivführer die Kontrolle
über ihn verloren hatte, über einen

Abhang, 2 Meilen östlich von Eck

hart. Md. Alle 22 Waggons deS Zu

ges verließen das Geleise und wur

ven zertrümmert. Die 1100 Tonnen

Kohlen wurden zerstreut. Die Loko

motioe stürzte um und wurde eben

falls zertrümmert. Der Lokomotiv

führn, Wilton Largert von Eckhart,

fiel von einem Waggon und wurde

unter Kohlen begraben. Er. Harry
Porter, der Heizer, und der Brem
ser Howard Rephan wurden leicht

verketzt. Ter Schaden beträgt

Tel. Dsuglas 9Ö28
wissen natürlich, daß es an der
Zeit ist für den amerikanischen
Farmer, aufzuivachen."

Milwaukce, G. August.
wird in allernächster

Zeit auf den hiesigen Speisekarten
erscheinen, und den Togs" werden
die Ponnics", den bellenden die
wiehernden Frankfurter Konkurrenz
machen.

1

Das Gesundheitsamt hat soeben
auf eine Reihe Anfragen aus Flei
scherkreism hin Verfügungen erlas,
sen, um den Vertrieb von Pferde
fleisch zu Gcnußzwcckcn zu regulie-
ren. Das Fleisch muß in auffällt
gcr Weise als Pferdefleisch bezeich,

et sein, und jedes Stück muß den
Stempel des Gesundhcitsamtes rra
gen.

Mehr Briefträger für Omaha.

1
Erteilt Piano - Un-terric- ht

und unter
richtet auch iin Deut
schen während der

Sommcrckottatc.

Wie aus Washington berichtet
wird, hat Kongrcßmann Lobeck die

Zusichenmg erhalten, daß das hiesige
Postamt weitere sieben Briefträger

Hülse . Riepen
Deutsche Leichenbestatter

Ctie Ö. Hülse, Walnut 505
C.H.T.Niepen, Harney 55G4

701 fiioL 16. Straße
Tel. Dougl. 1223. Orncha.

erhalten wird. Lobcck hatte auf
Empfehlung des Postmeisters Fan

klbonniert auf die Tägliche Tribüne, ning zehn neue Briefträger verlangt.


