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James C. Clark von hier und Dr. Gute Aussichten für England droht derI N. C. Knode kamen gestern in aller

!miäs

AilsdmStMNckMtt .das Passagegeschäft! neutralen Schiffahrt!Frühe ums Leben, als sich das Auto,
in welchem sie auf der Fahrt von
Denver nach hier begriffen waren.

Papst empfängt brit.
und belg. Gesandten!

Rom. 24. Aug. Der kritische
und der belgische Gesandte beim Ba
tikan wurden gestern, jeder allein.

geäußert habe. Einzelheiten müßten
die Kriegführenden in ihren späteren

Erörterungen festlegen.
Die deutsche Negierung hat gestern

dem Vatikan den .Empfang des

Schreibens bestätigt und eine wohl,
wollende und sorgfällige Prüfung,
sowie eine Antwort nach Ueberein

Schiffahrtslinien erwarten Andrang Lord Ceeil erklärt, Zurückhaltung

iMM, bei Bilrns, Wyo., an einer KurveMMimiiS nach und starren Zuzug von
Enropa.

neutraler Schiffe begunitigt
den Feind.Aus Grand Island. überschlug und beide unter sich be

grub. vom Pap,r empfangen, um sich die
Bedeutung der Freiheit der Mee.New Nork. 24. August. In An London. 24. August. Blockade.

Minister Lord Robert Cecil sagte

ben werden aufgefordert, die Verhaf.
tung von Leuten, welche unpntrioti.
sche Aeußerungen fallen lassen, sofort
zu veranlassen. Tasselbe soll auch
jeder Patriotische Äürger im Staate
tun. Richard L. Metcalse ist der

re' in dem Papstlichen Rriedensvar.betracht der in letzter Zeit iftau.
chenden Friedensahnungen" b im Ilnterhause. die britische Regier

kommen mit den Bundesgenossen zu

gesagt.

Bei manchen Leuten, die den Ver-

stand verloren haben, merkt man sei-

nen Unterschied.

schlag auseinandersetzen zu lassen.
Der Papst antwortete, er hege dar.
über die gleiche Auffnssuna. welckie

schastigt man sich in hiesigen Schiff,
fahrts. und Einwanderungskreisen

ung sei im Prinzip dafür, daß neu
trale Schiffahrt, welche die Feinde
Großbritanniens nachhaltig und an

oberste Mhemibeainte und Inmiisi. fcsir stark mit dem ach dem Kriege

Bo,n Zuge getötet.
Sidney, Neb.. 21. August. Der

Baukontraktor Jrving M. Frost
tuurde bei dem 21 Meilen östlich
von bier gelegenen Purdue boil ei
nein Zug überfahren und getötet.
Ter Verunglüte war erst 28 Jahre
alt und hinterläßt seine Frau und
zwei kleine Kinder.

Präsident Wilson in seiner Botschaftxdot des !llerteidigiigerates. (Taö dauernd unterstützt habe, nach deinkann also nett werden.)
in Aussicht stehenden Passagierver
kehr. und. speziell mit der Einwan
derung. die sich unter normalen Ver
Hältnissen entwickeln dürfte. Es wird

Kriege in derselben Weise wie die
feindliche Schiffahrt behandelt wer.
den solle. .

Was Liebler, ein Insasse dos Söl.
bateiihoims. befindet sich auf dcr
Kranlenlistc!.

Tcr Cchulrat hat in seiner Spe.
ialsitzung am Ticustag alnd die

von ftrl. Veda Moore
angenommen und an deren Stelle
Frl. Irma Crumlni zur Hilscpr,ii.
iipalin und Lehrerin an der Hvuard
Schule bei einem Monatsgehalt von
172.50 ernannt.

Das vor mehreren Wochen ge-

stohlene Automobil von Herrn Scott
wurde, wie Sherisf Sievers mitge-
teilt wurde, in Omaha ausfindig ge
macht und von Herrn Traut hierher

von ver chieoeneii netten die Er Der Minister fügte hinzu, daß
chiffe, welche infolge der DrohunaMiisi gegen 3 Bruder ins Feld.

Neue Zeitung iu Lincoln.
Lincoln, Neb,. 21, Augu,t.

Vom 1. September ab wird Lincoln
um eine neue Zeitung bereichert
werden. Tcr Name derselben ist
Nebraska Nepublican" und es loird

eine Wochenzcitung werden.

Wartung ausgesprochen, das; es län-

gere Zeit nehmen wird, eine Re
adjustierung der Schiffahrt herbei,
zuführen.' Es wird darauf hingewie.

der deiitschen Regierung im Hafen
liegen bleiben, sicherlich als die
kriegerischen Zwecke des Feindes för.

Im Bürgerkriege wars auch so",
sagt Mnsterungsbchiirde. .

dcrnd betrachtet werden.sen, daß die deutschen Schiffahrts.

Bayern geht gegen
gesellschaften und die AitstroAmeri
eana hier keine Schiffe haben wer
den, um den Verkehr nach Eurqpa
gleich aufnehmen zu können, und Sommerfrischler vor
bis diese Gesellschafien hier Ta,np

Hagclschiidcu in ?)urk l5oty.
(.'ircsham. Neb.. August.

Unser Ort wurde Mittwoch acht von
einem heftigen Hagelsiurm heimge.
sucht. Alle Fen,ter auf dcr Nord,
feite der Häuser wurden von den
Hagelkörnern zerbrochen und die
Dächer wurden sehr beschädigt. Der
Mais iii hiesiger Gegend hat sehr
gelitten.

Aufenthalt von Touristen wird ans
eine Woche be,chrankt.

Kopenhagen, 21. August. Die

gcsahrcn.
Auf Grund grausamer ehand

lung erhielt Frau Marie Areniser
die Ehescheidung von ihrem Manne,
Benjamin Bremser, zugesprochen.

Albert 5ttcnk, dcr bisherige Sie.
ivart der Clks, ist nach unbekannten
Gegenden verduftet, angeblich um
dem Heer bcizutretcn, und hat feine
ZZrau zurückgelassen. Sein Nachfol.
ger ist August Schröder.

Der Liederkranz beabsichtigt, im
Laufe des Winters für diejenigen
kNüglicdcr, welche dem Bunde der
K3enzelritter angehören, mehrere
Lkattourniers zu veranstalten. Das

New Jork. 24. August Mit, der
Begründung, drei seiner Brüder
ständen im deutschen Heere, und er
wolle nicht- gegen seine eigenen
Brüder die Waffen ergreifen, hat
der Hobokener John Mucller bei der
Musterungsbchörde, deren Vorsitzen'
der Mayor Patrick R. ttrifsin ist.
Antrag auf Befreiung vom Dienst
in de.r amerikanischen Ltriegsarmec
gestellt.

Jnl Bürgerkrieg, haben Bruder
gegen Bruder und Vater gegen
Sohil gefochten, und Sie sind nicht
besser als jene waren." erklärte Ma
yor Griffin unter Zustimmung der
übrigen Mitglieder des Exemption
Boards. Damit war Muellers
Tienstbefreinngs.Antrag abgewiesen.

oayerlsche Regierung hat sich veran
laßt gesehen, gegen die Touristen
Plage im baycrtschen Hochlande und
an anderen Orten vorzugehen, weil

ter zur Äersugung yaoen. sie neu
tralen Gesellschaften, deren Passat
gierdampfer durch den Krieg wenig
gelitten haben, ein großes Passagier
geschäft von hier nach Europa ma
chen werden, weil die britischen Ge.,
sellschasten zahlreiche Passagierdamp.
fer eingebüßt haben und nicht im
stände sind, sofort Ersatz sür die
Verluste zu schaffen.

Es wird in Schiffahrtskreisen be

hauptet. daß nach Beendigung des

Krieges ein großer Andrang von
Leuten vorhanden sein wird, die,

jahrelang von der früheren Heimat

Sie Bewohner aus Haus und Hof

Jugendliche Autodiebe.

Cainbridge, Neb.. 21. August.
Lyle Fiddler und James Staley jr
Zwei ganz junge Burschen, bekannten
sich des Autodiebstahls schuldig und
sind gegen Bürgschaft bis zum Ner

gegeiien weroen.
waK our?en ucn nun nur eine

Woche lang aufhalten und die Po.
lizei ist angewiesen worden. Fremde

ahere wird am Donnerötag näck
er Woche entschieden werden. nor vor dem Tistnftögericht frei gc

lassen worden.
Die Entscheidung ist nicht die

losorl auszuweisen, wenn sie des
Aufkaufens von Lebensmitteln
schuldig oder verdächtig befunden
werden. Alle Anstrengungen werden

erste ibrer Art. Sie ist nicht nurNeformntionss'ubilnum.

Vom 18. bis 21. September sin-

kt die diesjährige Countyausstel.
jung von Hall Countn statt. Ein
Reichhaltiges Programm steht in
Aussicht.

Christ Vo.de. früher Hausniann

Burgern deutscher Abstainmung geWisner, Neb.. 21. August Am
abgeschnitten, nach Europa drängen
werden, um sich dort nach ihren An

gehörigen umzusehen, weil sie ab.
solut keine ?achrichten von ihnen

gcnüber gefällt worden, sondernnachiten 'cuitlctg, den 2i August.
gemacht, eine Wintersaison in Ge
birgsorten zu verhindern.wo immer sich Oestcrreicher. Türkeniveroen acht Gemeinden, zur er,

hatten. Auch wird behauptet, daßoder Bulgaren, die nicht Bürger
sind, sondern nur das sogenannte

K?täeS'3ii" ,

. K Label IM ;! X 0

sMb :

i j - MA,l W. XY
." imm 11

In-- .9 "Vclist A

1 rlL i '

i M,i , .UUJ
" '"""

i

,

'

z l
':siMMQVjkfdhP ...V

yvjiiMß '

hiiiWe'Smmi:jSgr mA'Sff'u
t f ''

Jl'i'j

Kn Gerichtsgcbäude. ist bedenklich er
krankt.

utl. Synode von Miisouri. Ohio
und anderen Staaten gehörend, die Uölnische Zeitungdie große Anzahl hier befindlicher
4UUjahnge Resormation5'seicr fest über Amerikas HaltungNebrgf-ka-s Geheimdienst.

militärpflichtiger Auslander in die
Heimat reisen wird, um sich zur
Disposition zu stellen, damit sie nicht

lich begehen. Am Vormittag und
Nachmittag werden Jubelgottcödien.

erste Burgerpapier" erwirkt haben,
darauf beriefen, daß nian . ihnen
nicht zumiiten solle, gegen ihren Va
tcr oder ihre Bruder das Gewehr
zu erheben, wurde ihnen die gleiche
Antmort zuteil.

Amsterdam, 24Ai,g. Die Köb
Nische Zeitung sagt in einem Leit-artike-

der Friedensvorschlaa drf
Papstes sei in Washington schroff
abgelehnt worden (Washingtoner Te
peschen besagen, daß der Präsiden!Tcr Suionnge verdächtig.

al? Mllitarfluchtlinge erachtet wer
den. und eines mit dem aiideren da
zu beigetragen, wird den neutralen
Dampfergesellschaften eine reiche
Ernte schaffen.

Hingegen wird in, Schiffahrts.
kreisen eine stärke Auswanderung
aus Europa sehr in Frage gestellt,
während in amtlicheil Einwander

nur oer AdsaMug der Antwort be

! abgehalten werden. Am Vormit.
tag wird Herr Professur August
Schälke vom Lehrerseminar zu
Seward. Neb., die Fcslprcdigt hal.
ten. Am Nachmittag wird Herr Pa
skor Georg Walter von Arlington.
Neb., iu deutscher, und- - Herr Pastor
iiarl totsschiiiar von Hastings in
englischer Sprache predigen. Sing-chör- c

Hierbei durch Lobgesänge die
Gottesdienste' verschönern. Am
Abend findet ein Lichtervortrag statt.

Rev. Rnd. Norden. Howelb?, Neb- -

Arthur H. Närrisch in Seattle der
haftet.

,a,aft,gt ist) und fugt hinzu: Der
s,,sk Sna !;)i0s rjf.-- ji. ....

staatlicher Bcrteidigungorat will
Regierung noch übertreffen.

Lincoln. Neb,. 21. August. Weil
hm angeblich die Regierungsbehör
en angeblichen Verrätern und un.
oyalen Bürgern gegenüber nicht
treng genug vorgegangen find, hat
Gouverneur Ncville eine Proklama
ion erlassen, in welcher jeder She
riff, Hilfösherisf, Toiun Marshal,
Polizeichef und Polizisten, sowie alle
itaatsbeaniten per osficio zu Mit.
Liedern des cchmdienttdeparte.
wents des Verteidigungsrates von
jl'ebraska Miannt werden. Diesels

ungskreisen behauptet wird, daß die

"'ir ocuim ciu;ii;ui UIIS
nicht. Wenn wir noch einen Winter
aushalten, wird sich

'

das Vergebliche
der amerikanischen Hilfe für die En-tent- e

erweisen und es wird den feind.

eatlle. Wasb.. 21. August.
den bedauernstnerten Reichs!Zil

deutschen, die kürzlich der Spionage.
Elttwnuderntig aus gewissen Teilen
Europas trotz der großen Menschen.
Verluste sehr stark sein werde. Es
wird darauf hingeiviesen, daß die

Einwanderung unter gegenwärtigen

riecherei bierzizlande zum Opfer ge.
fallen sind, gehört auch Herr Ar
thue H- - iberisch, der ehemalige

urnen Negierungen nichts mehr übrig
bleiben, als ihren betörten Völker,,
einzilgestehen, daß sie das Spiel verZn,ri Tote beim Antounfall.

Tcoltsbluff. Neb.. 21. Angnst. Verhalwißen bedeutend. größer
Sekretär des Seattle Liederkranz,
Mitglied des Seattle Männerchor
und ein bekannter Dilettant,, der in

Ware, wenn die Verkehrsverhält.
nisfe besser wären, und die europäi.
scheu Regierungen nicht die Aus.

ioren, haven.

Die neuen preise
.für IZartkohlen!

Washington, 21. August. Die

Natur gebraucht Nachhilfe, um Sia gesund zu erhalten ! der Turn balle oft bewundert wor
den ist. Bis vor kurzer Zeit führteffitt bischen Nachhilfe geht weit, der 27 Jahre alte Mann, der aus
Erfurt slanimt und im 19. Artil- -

Wanderung ans militärischen Grün
den bei Männern gänzlich untersagt
hätten. Die Beamten sind der An.
ficht, daß nach dem Kriege die Wirt,
schaftlichen Verhältnisse in Europa

Preise für Anthrazitkohleu siud jetzt
vo,n Präsidenten Wilson auf $4.00lerieiegiinent seiner Heimatsstadt

diente, in West-Seattl- e ein Holz. iam ;
f :.Vmxm WkS?zim Zioblengeichait. I !ZMi IJjMMeine Krisis durchmachen werden.

Gaerischs Verhaftung erfolgte mif

Einheit zu erhalten. Diese alte Wie-dizi- n

ist ein wundervoller Blntreini.
ger und Tonic, und nichts kommt
ihr gleich fürs Reinerhalten de8
Blutes. Sie erzeugt Appetit und
bringt das ganze System in gute
Ordnung.

S. S. S. wird überall von allen
Drogisten verkauft. Es wurde mehr
als 50 Jahre erfolgreich gebraucht.
Schreibt für Büchlein und freien nie
dizinischen Rat an Swift Specifie
Co.. Tel. O. 153, Atlanta. 'Ga. '

Veranlassung seiner Logiswirtin

Wollen Sie Ihren Körper in einem
gesunden und robusten Zustand er.
halten, dann seben Sie vor allen Din
gen erst darauf, daß Ihr Blut rein
.erhalten bleibt. Irgend welche leich.
te Unreinheit, welche sich in Ihr Blut
einschleicht. wird bald den gesunden
Stand Ihres Systems beeinfluben.

Einige Flaschen von S. S. S.
werden Ihnen die Nachhilfe verschaf-
fen, welche die Natur gebraucht, um
das Blut absolut frei von oller Un

Eine Flasche öberzengt!"
Dieses ist das Getränk, das Sie gesucht haben. '

Nicht berauschend, aber mit dem gleichen alten Geschmack.

Hopsen I Jawohl, die sind drinnm! ""-
-

Erfrischt und nährt wie die Nahrung, die Me essen.

vlö ifra.uij per Tonne ab Mine an.
gesetzt worden. Diese preise sollen
am 1. September in Kraft treten
und sind im Einzelnen: White Ash
Braken, $1.55; Egg, $4.45: Stove,
$4.70.- - Ehestnut, $4,80; Pea, $4.
Red Ash Broken, $4.75; Egg,
$4.65; Stove, $1.90; Ehestnut,
$'4.90; Pea, $4.10. Lyken's Valley

Broken, $5; Egg. $4.90; Stove,
$5.30; Ehestnut, $5.30; Pea. $1.35.

Der Verdienst der Großhändler ist
pro Tonne' Weichkohlen auf 15c fest,
gesetzt worden.

Anna Cumniings, der er etwas Geld
schuldete. Ta man wußte, daß er
Teutscher s, hatte man sein Ge
schüft boykottiert. und er war in
finanzielle Schwierigkeiten geraten.
Gaerifch, der seinen Koffer u. s. w.
holen wollte, verschaffte sich gewalt.
samen Zutritt zn seinem Zimmer
und wurde prompt verhaftet. Inz-

wischen tvar sein Kosfer bereits
geöffnet worden, und da nian Er.

und jede wirtschaftliche Krisis in
der alten Welt die Auswanderung
stimuliert habe.

Es ist außer Frage, daß die

Passagepreise sehr hoch sein werden,
denn es wird nicht erwartet, daß
die DainPfergesellschaften einen. Ra
tenkampf inaugurieren werden, weil
die verhältnismäßig wenigen fee.
tüchtigen Passagierschi sfe auch ohne
Ratenkampf gilt besetzt sein werden.

Ob sich die Raten auf dem jetzi

gen hohen Niveau werden halten
können, wird von maßgebenden
Schiffahrtspersonen als problema
tisch hingestellt. Ein Zwischendecks,
billet kostet jetzt mehr, als ein teil-

et für die zweite Kajüte unter nor-

malen Verhältnissen, und jedes Vil.
(et bat für die Reise hierher einen
Zuschlag von $8 für Kopfsteuer.
Früher waren es nur $4, und bei

f:i '
TsETH
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5 Jahre
on 1321

Farnam
Straße.
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Wir befric

digen Sie
ode, Ihr

Geld zurück

riieT3 M.M.r.aa35 Kohlenbergwerke inlLpkc,U XTi innerungen" an feine Militärzeit,
sowie in fremder" Sprache geschrie.

!bene Briefe etc. auffand, wurde er
sofort in Untersuchungshaft obge
führt.

QDGP Colorado geschlossen!

Denver, 24. August Trei
Kohlenbergwerke, deren Na

"uas Best Dev5 "
Erhältlich in jedem guten Platze. Probieren Sie hMe e?ne

Flasche und Sie werden sehen, wie sehr es Ihnen schmeckt.
Bcachik kie die eiiqnettcl Sie ist kie da Bild hier. Wenn Sie di,s

Uquette schkn, s wiilc Eie, dich Sie fflft kckommen.

LEMP BaiitifMiisn, ST'. L0U1S
'

Die Bundesbehördm halten den
armen Arthur für einen gefährlichen
Spion. Frau Waerischs Bcutter. die
ebenfalls hier ansässig ist, ist der
Verzweiflung nahe.

tz. N. Lteinwender, Tistrwutor

DR. McKEINNEY ÖagtDie hervorragendsten Doktoren und Zahnärzte erklären, daß
schlechte Zähne die folgenschwersten Krankheiten nach sich ziehen
können. Dieselben führen dem Körper einen stetigen Strom von
Giften zit der schließlich die Gesundheit u. das Leben zerstören. Durch
unsere moderne Methode wird der Schaden zu ankerst mäßigen
Preisen behoben,"

men von den reichern nicht be
konnt gegeben werden, wurden heute
geschlossen, andere werden noch im
Laufe des heutigen Tages diesem
Beispiele folgen. Die Eigentümer

um Tonglas Str., Omaha, Nebr.
,

m iess2s3SISIESS(SK1BI9
Kajütenkarten war der Betrag ein
gerechnet, während er jetzt separat
berechnet Ivird. Das Resultat der
Umfrage in Schiffahrts. und

war, daß die

50c Wunkkrylattk ch

ttf IS 6is . O, iplU
?, Ht ein.

tilln . .
leRf 22-- .

Kronr

Riesige Eisenförderuiig.

Zu, Jahre l!)lfi Über 7',M1,(X0
Tonnen (nsenerze im fcirnd

gewonnen.

DRS. MACH & MACH, die Dsntistsn$4 ULchiokre Vrkckkarictt
rr Äahn , ,.

haben gegen die Erniedrigung der
Kohlenpreise seitens der Regierung
einen Protest nach Washington ge-

sandt. Die Grubenbesitzer erklären,
daß die Regierung die Preise

habe, ohne die obivaltenden
Verhältnisse in Colorado betreffs
Betriebskosten zir untersuchen. Tie
Retailkohlenpreise find noch nicht
herabgesetzt worden.

Tainpsergefellschasten ein sehr loh.
nendes Passagegeschäft erwarten,
nenn sie nicht auf die Idee verfallen,
einen Konkurrenzkampf in Szene zu
setzen.

Die größten und best ausgestatteten Zahnärzte Offices in Oma.
ha. Spezialistcn in allen Arbeiten vorhanden. Empfangsdame
Mäßige Preise. Porzellanfüllungen genau wie Zahn. Jnstrmaents
werden nach jedem Gebrauch sorgfältig sterilisiert.

Schreiben Sie um freie Probe von Sani.Pyor.Pyorrhea Kur,

MeKENNEY Zahnärzte
lt. HO ßarttnia etiaßt. 1324 ffarnam etrufjt.

Zeleptzü Toua'.ttl 2872.

ff linden don auJroltr können Uilatttn. fitontn, rücken und Plomben In einein tat
rdallen. 3. Stock. Paxton8iock..MAHALassen sich nichts gefallen.IimdkN! 8 SO H. 21. bit 6.00 B. m.

MMwoch 'und amslng bis S Ü.
Conntaa gelchlotlen.

fjtei NnKrluchung. Nkine Llu
dnilen. TanikN'Ledienung. Libre Parole" kümert sich nicht um

Regiernngsbefehl.

Washington, 21. August. Nach
dem Bericht des geologischen Vor.
messungsbureaus wurde im letzten
Jahr in der Eiseilproduktion mit der
Förderung von 75,167.672 Tonnen
Eisenerze im Wert von $180,X)0,.
000 jeder frühere Rekord geschlagen.
Dieses ist 19.600.000 Tonnen oder
40 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wie in früheren Jahren, standen
auch in 1916 die Staaten Minne,
sota, Michigan und Alabama an der
Spitze der Eisenprodnktion.

Die Produktion von Roheisen stell-t- e

sich auf 39,131.737 Tonnen, eine
Zunahme von 20,916,213 Tonnen

Sport- - und Karnpier-Artike- l
Baseball, Tennis, Golf-- , Uampierlnsstattungen
THE T0WNSEND GUN COMPANY

1514 Farnam Str. Tel. Tonglas 870. '

ÄS 'WM??

FWf
Paris. 19. August. Die

der Zeitung Libre Paro
le" haben öffentlich erklärt, daß sie
sich weigern, ihren Preis auf zwei
Eeuts zu erhöhen, wie dies in einem
kürzlich erlassenen Ministerialerlaß
dekretiert wurde. Die Zeitung sagt,

ii kZ w
Bestehen

Sie darauf,
das; eS

Ihnen
serviert
wird.

ffs gibt
nichts,

das
gerade
so gut

ist.

Ei-I-U

Englands cösnng öer
Arbeiter-Frage- !

Washington, 21. August. Die
Handelskammer der Ber. Staaten
hat eine Mitteilung darüber ausge.
geben, wie England die Frage der
Arbeit .in Kricgszeiten gelöst hat.
Unter den Maßregeln ist Einstellung
von 1.500,000 Frauen; Erklärung
von Streiks in gewissen' Industrien
als ungesetzlich: Ausschluß männli.
cher Arbeiter von 18 bis 61 Jahren
in gewissen Industrien. Die Kriegs.
Profite sind bis zu 80 Prozent be
steuert, freiwillige Arbeitskorps und
Gewerbeschulen sind eingerichtet wor
den. Lohnstreitigkeiten werden tun
lichst durch Schiedsgerichte und. falls
dies unmöglich ist. durch den Board
of Trade oder durch das Munitions.
Ministerium entschieden.

un Wert von $600,000,000 im Ver
gleich mit 1915.

ft
Rrparature d TBtrtitt für

Oden, Heizer, Furnaces und Dampfkessel
romfft lif Mäftis Preise,

affersrints ,id PffrrhrizngS.,rrich,g.
vmada Slove Rcpair Works 1206-- 8 Douglas Pfeone Tylcr 20

Das berühmte
alkoholfreie

i

oie betreffende Verfügung der Regie,
rung sei ganz ungesetzlich und ein
durchaus unbefugter Anschlag; des
Staates auf die Freiheit der Presse.

Nimmt sich das Leben.

In Eouneil Bluffs hat die 180?IN OMAHA FABRIZIERT!

Tufftagetten'Posten verhaftet.
Washington. 24. Augilst. Sechs

Suffragetten, welche Banner mit
Ausspriichen aus Präsident WilsonS
Reden und Werken trugen, wurden
gestern vor den Eingängen zum
Weißen Hanse in Haft genoinmen
und sehen ihrer Bestrafung entge
gen.

siidl. 12. Str. wohnende Frau Char.
les Christiansen gestern Morgen in
Abwesenheit ihrer Angehörigen durch
Einatmen von Gas ihrem Leben ein
Ende bereitet. Frau Christiansen
war lange krank, und man glaubt,
daß dies der Grund um Selbst

Willow Springs Bleverage Cp. Hülse I Rispen
Deutsche Lelchenbeslatter

One S. Hülse, Walnut 693
C.H.T.RicPc, Harney 5564

701MI. ie. Straße
Tel. Dougl. 1226. Oniaha.

WjTouglas 1 oder 7bk 2108
BStt1t

Neue Mäniicr im preußischen Mi.
nisterium. Als Borläufer einer neu.

Wer Pech angreift, besudelt sich..
m&M", iBW I rieft wer Pech hat. wird besudelt. motb gewesen. en Zeü?-- M.f


