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Ccharf gcmaßrcgclt.Flandern. Leutnant Hoenacker

diente in der belgischen Armee. frauenstimmrecht lind
die Staaten.
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Will Auskunft linden.
Patrick G. Harry, ein Soldat,

der im Militärlager bei Atlanta
liegt, schrieb an Polizeichef Teinp-sei- l

und wünschte Auskunft zu haben
über seine Fran. die in Omaha sich

befinden soll. Sie gebt unter dem
Nainen Stelln Howard oder Stellst

ter war daö erste UnterhabJohn MeCormick im

Wie Napoleon mit einem Ztri'gSllcskk.M'
tcn verfuhr.

Zur Zeit Napoleons gab S in

Frankreich einen Llriegslieferanten
namens Ouorard, der sich durch gro-ße- n

Scharfblick, schnelle Entschluß-tra- ft

und die Kunst der Menschenbe-Handlun- g

aus geringen Anfängen zu
einem der ersten Finanzmäi.ner em

Lokal-Nachricht- en m Omaha, das einestaotlschen Zluoitsrnim

Tie Frage, ob den Frauen Politi
scho Gleichberechtigung im ganzen
Lande gewährt werden soll, wird
bald nach den Feiertagen im 5!on
gref: zur Abstimmung kommen und
die Pertreterinnen des Fraueustimm.
rechts arbeiten jetzt mit Hochdruck,
um die Vorlage dnrchzubriugen.

b sie angenommen wird, ist i

dessen noch keineswegs gewiij. Tie
Stimunina ist im allaemeinen hafiir.

Vorstellung am Sylvcstel
führte und liat cZ bis jc

Der berübmte irische Tenorist
standen, seinen Kunden ein

I , aus Fremont, Neb.Z
f .,

Tie Schulen Frcmontö werden
, nicht zu Neujahr eröffnet werden,
1 sondern' sollen noch eine Woclie lötn

Johnson.

Durch Funken, welche dem Schor,
stein des Tickerson Haufes au Nord
Platt Adeuue entstiegen, wurde da
Tach des Gebäudes heute früh in
Brand gesetzt. Durch rechtzeitige?
Eintreffe der Feuerwehr wurde
verhindert das; der Schadeil bedeu-ten-

wurde. Nicht so glücklich verlief

John McCorniack wird in Omaha
Ueberraschung zu bereitend

Eure Tickets frühzeitig.porgeschwungen hatte. Er veröiente

im Laufe seiner Tätigkeit Hunderte

surdtischen Auditorium am Freitag
abends, den 18. Januar, ein Kon
zcrt geben. Tiefer große Künstleralle fortschrittlichen Elemente im von Millionen. Der erste große

ict geschlossen bleiben. Als Grund
wird die Scharlachepidcmie, welche
als sehr milde bezeichnet wird, ange
geben. .

ttongresz durlten zu (Gunsten des schlag gelang ihm un Alter von 25
rauenitiinmrechts em: dock in ae
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Lpnrbktri'cb.
Tie Eisenbahnen fangen bereits

an den Sporbetrieb einzuführen, in-

dem alle Lurns Wagen im Speise
wagen, dem Betrieb entzogen werden.
Sänitliche Bahnen, die Ornaba
inünden, werden am fi. Januar, alle

Ovservation und Büffet" Cars,
mm Betrieb

ayren. damals lauste er alles Pa-pi- er

von den Fabrilen in Poitou undwissen 'andesteilen. ive.üell im Sü
den. macht sich estie starke Opposition ngouline aus, um es mit auizeror-denlliche- m

Gewinn an die Parisergetteno. so dem das Ne,ultat der

ein. Brand, welcher heute Nnchmit
tat im Haufe von Nydberg au der
Süd Maple Straße entstand. Tas
Haus wmde vollständig; zerstört.

Tie Strechg westlich von der Hoch,
schule wird überschwemmt iverde,,

in als Tchlittscht,bal,n zu dienen.
Herbert Tana, Sohn von H. ilf.

Xnmi jit mit Scharlael'fieber er.

'

Buchhändler wieder üu verlauten

Die Frnulcin Gertruds und Mciy

S Renting find als Arcuifenwärtcrin.

t
neu nrich Cnrnti Theridnn, nahe
Montgoinerei), Äla. beordert wor.

sum.
' ChcrrleZ F. Pfeiffer, welcher feit

'r
ilurze Äeit danach enieiU er bei der

Bersorgung, der spanischen Flotte mit J
eoenmiueln .einen Reingewinn von '. t se

Rinlirnmung noch zweifelhaft er
scheint- - .

Es ist mehrfach die Frage aufge
ivorfen worden, warum die Suffra
gelten jebt alle Mittel aufbieten, um
das Stininirecht durch einen Beschluss
der natioiwlen Gesetzgebung zu er
langen, da sie mit ihrer Vrovaaanda

' " '
io iiiuionen (jrnn'en. chvn im
sichre 1800 schälte man sein Bermö-ge- n

auf 10 Miltwucn, und balo ging
eö weiicr in die Höhe. 1812 saznl- -

5 ' r ß
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(rhnlt Verdiensibrlvbniig.
Balter Cohn, Tobn fron' Fran

Henna tm Cobn vom Lonal Hotel.
ir in einem Tiennberickt des Per.

Ttaaten Flieger ,Norps, wegen
und schnelle Bedie

nnng belobt nwrden. Cobn, der in
der Marine Reserve dient, rettete un-

:9 ict i!rossnung des Peoplc's Co opc.
: rative Store dessen Geschäftöführer

er war, hat resignirt, und wird die
stelle in Zukunft von Jaincs Oulrk

l cingenommm werden.
1 "

) J, w

krankt, und ist darum das Hans un-
ser Onarantäne.'

ttrernonis find jeht je-

den Taa beschäftigt, den jungen Mi-

litärpflichtigen bei der Aliofüllung
der Untern sjngeslellten Fragebogen
behilflich zu fein.
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ocle ihm die !h?e,imrng dre itleuug
lest von beinahe 7ö Millionen Fran . ! 41
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V . ' 'S " '' ' - ' '1Besondere Freude 'ernteten ihm
In 0cnni,e, die er andern Leuten weg

langst einen Flieger, der in den See
fiel mit seiner Maschine und bewies
dabei groste Geistesgegenwart und
belles bandeln.

diese WVi

in den einzelnen Staten so erfolgreich
gewesen sind, dafz sie ihr '.iel auch
dnch die bisher befolgte Methode,
ihre Agitation auf die einzelnen
Staaten zn konzentrieren, in abseh.
barer Zeit erreichen würden.

Es liegen jedoch in den Staaten,
die das Frauenstimmrecht noch nicht
angenommen haben, vielfach kon
slitutionelle Hindernisse vor, die eine
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nahm. Scgar mit dem .kleinen8
.::

ionaparte öer als innaer Artille- -Erkaltung sofort I oMc$l I it,' , ' . 4vi V" SaraÄ Vnddktriehauptmann in seinem Hause ver-tch- rt

hatte, trat er in Wettvewerb,

dm l
llUä

T t
Cin Viiincünqo", will seinexJl int Ordbeuin Tbeater wä!

chnps. . inoch als er Kaiser war. Allein Woche beginnend am 30.
ta
iiJ m
BEiaia.'r'is'ii-.i--,,-,,-..-- !, MäMi oies sollte ihm übel beloinmen. BeideIoe Lion. ein alter WinnebagoMlMM John McCormock.

rIveibttachtskeier tes I. Scanner waren ron den Reizen cci v?!l lJU 0MV scyauipielerm lÄeoraeS gekangen ge- - V.tS trt. rtSvt LVr(nl$m ' v ' t
vnommen. Eines Tages lud Ouorard

IUILU UUU ..'CLtll VUH'lll .UJUtlVH.
begleitet werden. Herr Schuber stat

Damen ZttnfZkverslns

1er Tarnen Musik Verein wird
,ie ein. Sie nahm die Einiaduna am

tWt ort ffam,Kk,,Mkk!In In
.antilfllfiitötiii (ittct und leicht u
Nkymru. Urin Cl'inlc Irin unltclw
latnen Naaimirkung'. Heilt rkal

lng In 24 EU!IK,N Grille 1,1 3
Tagen. Geld juiuck, tvi!M unwirk

1

f'.uid

tete unserer fctadt bereits letztes

Amiahme des beuchenden Gesetzes
nicht nur sehr erschweren, sondern
unter gewissen Umständen nahezu
unmöglich machen. ,

Die Legislatur von ArkansaS
nahn, in ihrer letzten Session ein
Gesetz über das Frauenstimmrecht
mit einer bedeutenden Majorität an.
Tas Gestch mustte aber als koustitu
tionelles Anieiidenient der Bolkc-ab- .

f? - Jla,rieb jedoch an dem Tage, da er lie
sillifl in ftirti'm lXuihrs rinti Misi- - ierwartete, ad. öa der itaner e aui (

v,anr einen vesua) 00, ms er Mz m
Begleitung des Violiii Virtuosen
Adrcb Polab. einen Lieblina

iam, null Kl lfßedc sr--s. oieftlbe Stunde zu sich befohlen ha

duiner. der bei Walthill wohnt
n,d auf der Heinikehr bon (?rsclfior
Tj'rings sich befand, wurde wegen
Trunkenheit dem Nichter 2kndden
t'orgefiibrt. Ter Nichter in ?,orn er
glüht, drohte der Rotbaut mit einer
Stra?e von $100 und kosten. Ioe,
erhob den Einwand, das; dies zu
viel sei, denn er sei hoch in den Iah.
re und brauche Schnaps, gegen
Nheuiuatiöinn. Ter Sichler batte
Erbarmen und crniäsigte die Ttra
fe auf .'fllO.OO.

td0!o!H nitt tcwm
le-rle- u. H'rrn iiü inifM ,N1 1sVMi Bnruiil. lüTn"'khm

' . n w VII1L. .U
nachtöfeier int Mmiknerein veranskal-icn- ,

und z,oar morgen, Sonntag
den ?(). Tezeml'er. Alle Freunde
de-- Verein? sind herzlich eingeladen,
der Feier beizmvolnien. Tiekelb?

Asaye's, besaud. Herr McEormack ist
beute der beliebteste und aeschähteite

V.i

nr24 rnblklikN Hir 2j(.in fir t. ruf

ee und sie seinem Bcseyle Folge lei-ji-

müsse. Ter Krösus war wü-tcn- d.

Er schrieb an Mademoiselle
buch !.'lvoiqerrn.

Tenorist der Konzertbülme und seineW?!
mit Konzerte haben stets einen außcrge

George emcn rief, sie möge den-noc- h

zu ihm nach Hiueil "or.inun. Er

slinuiiung unterbreitet werden. Ta
aber von einer Legislatur nur drei
Aniendements unterbreitet werden
dürfen und diese )Zal,l l'ckiou vorlaa.

nimmt mim 7::)U ihren Anf.-ng-
. Ter wichnlich guten Besuch auszuweisen.

Sein wirklich künstlerischer Gesang,ü oerseyi:e mazt, m der achschrist on
zugeben, dak sie bei dem Sollve.un verbunden mit einer vorzüglichen
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konnte in der Sache des Fraiien
stimmrechts nichts mehr aescheben

LERNT PIANO
SPIELEN

ter ihrer Serviette 100,0X) Fr.-fin- -
! Ausdrucksweise und das in die Liederm oen werde.und alle Nähe und alles Geld, die ' i' -fl; hineingelegte Gefühl, haben ihn zum

,ur die Kampagne ? Arkansas aus- - i i m '
lA 'iJ.i in 7tU jcktisttsn icbling des Publikums gemacht.

Einem so noblen Angebot vermocht
te die Schauspielerin nicht zu wider-stehen- .

Lei Napoleon entschuldigt,
geivendet worden waren, erwiesen " 'ilich als fortgeworfen. V

Tr. List er in Haft genommen.
Tr. Robert Lister. der Metaphy.

sifer, hielt einen Bortrag , über
Schineigen", da er jedoch nicht

schweigen und seinen Friedenögc
iii'tcn freien Lauf" liest, iuurdo er
auf ?erni:lasfung niehrerer Frauen,
die seine Bemerkungen unpatriotisch
'emden. in Haft genonnneu. Tr. Le
iler Ivie-- der Polizei jedoch Papiere

,.e uaz, ie ei plötzlich ertrankt, be-In Berinont kam: die Konstitution

Eintritt betragt fnr Erwachsene 23
Cents die "'erion, Binder ,fid frei.
Nachstehend bringen wir das hübsche

Programm:
1. Am Wönber Tee Noichat
Gärtner Walzcrlied fiir'Mäuuerchor.
2. Sonran Solo

Frl. Stella Cnrran.
Tie Äühle im Tale. .2'l'efjiner

L Bioliii . Solo
Frau Ernst Neele.

An der Weser Bresiel
'.Nännercher.

(k Zvr$dt ..Trenne nicht da? Band
der Liebe"

Bereits jetzt laufen zahlreiche Anfra
gen und Sitzbesiellungen ein. Post
bcstellungcu, die von einer Geldan
Weisung oder Check, begleitet sind,
einschließlich der zehn Prozent

lieg den Wagen Ouvrrds' uns fuhrnur alle zehn ahre neandert wer
niKsl Rueil. Tics gestizah nicht, ohneden und die nächste Gelegenheit, die

v
1 uf'SEörfaS der Therlvood Music
i Schook Konscrvatory.
t" Omaha Verttetcrin:

M MISSHELEN MACKIN

jj Studio Zimmer 19 Arlington
Block, löl l'z Dodze Str.

oai; die paher des Bauers davondie ivrauenUimnirechtS Vertreter ba 5lriegsstcurr, werden nach der Nciersnbren. Am uächsten Tage erhieltbei,, in diesem Staate ihre Sache dem hcnfolge ihres Eintreffens vromptcst
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iiLraro eme Aittiordcrunq, in die
erledigt- - Ter Nartenschalter imout, ans denen bernoraina. daü der uilerien zu kommen. Pian führte?r, ein Britisher" ist.

olte zn untervrelten. konuut erst im
Januar 1923. In New Hampshire
kamt eine Aenderung der Uoustitu
tio,l nur durch eine konstitutionelle

Zluditorimn wird am Donnerstag,
den 10. Januar, eröffnet. Der Ein
trittsvreis bcträat $1.00 bis $2.50.

(i)ii angenol-airc-
h in das Zimmer des

Kaisers. Dieser ging ein paar Mal
schweigend auf uno ab. Dann dreht:

Tel. Douglas 53523. Sopran. Tenor, Bar, ton. Gertrud polizeilicher ssinpfang.
(wertende Hofnnann. die mit ihrer

- 4
' i Izuzüglich der 10 Prozent Kriegs- -7. ?ac, Leben ist so schön er ich zu dem ,unan,?niann um Jl'' Unterrichtögeld mäßig. Truppe hier anlam. erhielt von der itcucr. z

Konvention bewerkstelligt werden, die
olle sieben Jahre statliindet.

In Illinois kann nur ein einzi
ges Amendeinent zur Zeit dem Boike
unterbreitet werden und wird das- -

leniisibter (5hor.

Iun, Schlusz Tanzkränzchen. Polizei e,nen ot:uelleii Besncki.
welche das MepM der Theatergesell. , Im Orpheum.

Wie alljährlich, hat die Leitung

prüfte sein Gesicht mit durchdringen-de- m

Blicke und fragte ihn ernst: wie-vi- el

er bei dem letzten Lieferungsver-rn,- g

für das Heer verdient habe?
uoraro wnßie, daß Napoleon über

solche Tinge genau unterrichtet .war
und antioortete ohne Umschweisc: '4

dieses beliebten Unterhaltimgöhau
ses auch für den diesiabriaen Snl i

Hrilarmee erhält Hasen.
Eine Anzahl Lgallala Jäger

sairdten der hiesigen Heilsarmee .'00
große Hasen, i,ber die sie nach Gut.
dünken verfügen werden.

Abc Reynolds l
11lif TAf 'HlVrfH WrtitnSni'l

irtmrt nach geinigei, (rtranfeit durch
suchte. Teldst der iiidische Bediente
wurde von der crbariuuugöloscn
Polizei- - eingelocht, weil er flüssige
Messing Politnr im Bciib hatte. Ter
hochgebildete Indicr liest vor dem
Nichter Holnies eine aewaltiae

vesterabend zwei Vorstellungen ringe
William Lternberg
Deutscher Aövokat lillioncn nranlen . woraus Navo setzt; eme derielben beginnt um 7:30 ..i. ffyK. ivvi.i vhuiwu

vulärcn Ganctr, Tkratcr
die andere um 9:45 abends. Tas

selve nicht ongenoninien, so kann es
erst lvieder nach vier Jahren zur
Abstimmung kommen. In New Ier
sen. wo das Frauenstimmrecht im
letzten Jahre abgelehnt wurde, must
sogar eine fünfjährige Pause eintre
ten. In Jndiaiia kann eine Aen

dernng der Konstitution nur durch
eine Maiorität erzielt werden, die
schwerlich jemals zu erreichen ist.

Am fcbivieriasten ist es iedoch. eine

leon ihn lurz mit den inhaltsschwe-re- n

Worten entlieft: Dann haben
täglich während der zewzL;.nmcr 95S 954, Omaha National Programm der kommendm Woche ist
:l'cincrnacl,tvorsteli.unPanfe los, mit dem Ergebnis, das; Sie zu viel verdient! .Lassen Sie wirklich vorzüglich und tveist als sei' ster um 11:30.Der n inner den Mann entliest. aus der stelle 2 Äiillioncn an den

Banr.Gebaue.
Tel. DouglaZ SL2. Omaha. Nebr

et ' vmkx '"vw.'oct rr
nen Hauvtschlager The Brondway

Hvenacker fällt i der Schlacht
Ter 22 Jahre alte Leutnant Hve

nncker, Bruder tes Julius Hoena
cker 5O. Toreov cimste, fiel an,
I I. Nodeinber in einer Schlacht in

Revue" auf. Ter Hauptkowiker dietaatsschaj zurückzahlen! Es blieb
Ouorard nichts übrig, ils diesem Ge-

bote zu folgen. Später nahm Ouo- -
ser Porstelluna ist Herr Mar Bloorn.

) ,,,,,, iffi
w&mwm&iider bestens von der schicken frauzö- -Aenderung der Konstitution, in New

Meriko herbeizuführen,' Hier ist m- -

raro oie ucye von der Humorini WL.mU .1.". . ,. , I. linVlVi

Btüi Gallensteine befreit. Meine
M'rnfer, Frau Anna F. Ellis, litt
jahrelang an (Mtasteiue,,," Zchreil't
Frl. Myrtle Ellis von Nrbana, Ohio.

und mehrere Aerzte, die sie zu der.
säiiedeiren Zeiten konsultiert batte.

liseyen Louvrette Alice Shcr und
srfältnug verursacht Kopfschmerz

Dr, E. üolovicilioes
Cjii aOU Ramgr clQubc, 15. ant

nää'it eine dreiviertel Majorität in Das Bette in Va)
fchen Seite. Es erfüllte ihn mit ni

gewissen Stolz, daß er seinem
Kaiser die schöne Schauspielerin ab- -

nd irip.kakxtlvk Vrom rini,,, t,elMinl hl. 11
'

achtzehn andern ztünsllern unterstützt
wird. Ein rätselhaftes Wesen ist der
Unterhaltnngskünstler (oder Künstle

d

W
beiden Häusern der Gesetzgebung uot
wendig, dann eine dreiviertel M'ajori
tät der Wähler des Staates und i

irac. flirt m.--r ein Ciiniiiu-- t

toll' lliiloiiilriit lit bi-- ?,!y,i'I. ?,) sagten ihr, daß sie nur durch eine tägliche Matinee ß.spenp.ig zu machen wußte, und daß
er 'dafür insgesamt nicht weniger als
2.10U.000 Franken ae,?uÄt batik. Sa

Weudrin) Milo. Man wen; tatsächlich
nicht, ob es ein Mann oder eine

Harne? Streßt,
Sea,'über dem Orpyeum Theatn

Teleplio Tougla, !l33.
FZesidrnz 'im Lud IC. LtraZr.

Telkphon Douglaö 3335.
Frau ist. In dein eiiiattigen Tranrnlieferte er 1823, als Frankreich gegen lilod , wird Fraulein karab Pad

Max Blosm X
in

The Lroadwsy Vf

außerdem musz in jeden? Eountq
das Amendemcnt mindestens eine
zweidrittel Majorität crhalteu, loenn
es angenommen werden soll.

In Kentucki hat das Fraueustimm.
rechts Amendemcnt beide Häuser der
Gest'tzgebung passiert, doch verhiuder
lcn auch hier technische Schmicriakei.

den sicherlich ungeteilten Beifall sin
den. Weiters verdienen noch beson
dere Erwähnung: Tie hübsche und
reizende Bctty Bond; die Künstlerin
Phina mit ihren Knaben und Mäd

i
Speech st unden

10 bis 12 Uhr Vormittags. L du
5 Uhr 'Nachmittags.
Omak. Nebraska.

Operation davon bezreit werden kön
ue. Nachdem sie zwei Flaschen For.
ni'S Alpeukräuter gebraucht hatte,
waren die (Gallensteine verschwunden,
und baben sich auch seitdem nicht wie
der gezeigt."

Briefe, wie der obige, sprechen kür
sich felbst,' fie machen jede Erklärung
unnötig. Ter Erfolg von Forni's
Alpentrauter in der Behandlung
menschlickier Leiden, wird von keiner
anderen Medizin überlroisen. Es ist
keine Avothekerniedizin, sondern wird
durch besondere Aaenten aetiei'ert.

-
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Spanien zu eioe zog, den gesamtev.
Bedarf für die Armee des Herzogs
von Angoulöme. Die Revolution des
Jahres 1830 richtete ihn durch eine
verfehlte Spekulation völlig zugrun-d- e.

Er kam aijj Betreiben eines an
deren Heereslieferanten namens Se
guin ins Schuldgefän.,nis.

ter. bisher di" llnterbreitung des

Milo: Saralj Padden
lad"; Bettn Bond 5 Phina L,

Hughes Musical Trio; HöhIo)
Hanllui; Orphcnm Travcl

Preise: j
Matinee. 10c bis 60c; abends

bis 7öc.

chen; das Hughes musikalische Trier
und die 'beiden Humoristen Hanlon
und Hanlon. Wandclbilder aus den,
Sudan und Ja van bilden den Sckilun

Aniendements an die Wähler. In
fünf a, deren Staaten ist die gleiche
Berlaae ini letzten abre von dem

Pr. LtKtwfck, Hfl. Im dunkelsten" 5ianadn.einen Hause der Legislatur angc

P. Melchiors St Son!
MaschinemverKsSatt

Auto.Rcpartnren eine Spezialität.
Reparaturen all n twtvi uskMdrl.

Ut vwrd etrafle CrnoOa. Utbt

dieser erstklassigen Vorstellung.nommen, bat aber wema Ausiickt.Ziegen näherer Ant-knnf- t wende man!
an die Wähler zu aelannen.sich an: r. Peter ahrney & ons

Eo , Chicago, III.

ZaaiilecuOisc'es Atelier
Gute Zahnheilkunde ist ebenso

wichtig zur guten Gesundheit wie
ein guter Arzt, und ein guter Vlrzt
wird seine Ptirntcn anweise, auf
deren Zähne acht zu neben, (sin

jtffSVjl-iVj---
'.: ... I V '
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Man sieht also, dost die Frauen
wenig Gelegenheit haben, in den
noch nicht bekehrten" Staaten ihr
Ziel zu erreichen. Sie versuchen da-

her mit aller Energie durch einen
Beschlust der iiationalen Eiesetzgebung
die Hindernisse, die ihnen durch die

!l!ersajstingeu .cr einzelnen Staaten
in den Weg gelegt werden, mi über

Schon zwanzig Todesopfer?
Piltoburg. 20Te.z, Frau Ade-bnd- e

Bongiovaaiii starb an den Ver
eiche sie bei dein erwähn

ten Tlrastenbal'nunalück an? Weih.

Utin wenig Porsicht Ihrerseits
uird svhnen fnnen und Sie war

Wer noch Abenteuer in Nordame
rika wünscht, wie die Pioniere sie
seinerzeit bestanden haben, der
braucht nur einen aufmerksamen Blick
auf ine gute Karte von Kanada zu
werfen, um sich zu überzeugen, daß
er auch heute nicht ganz zu spät für
solche Gelegenheiten gekommen ist.

Tie kanadischen Felsgebirge sind
heute fast genau das, was die ame-
rikanischen Felsgebirge zu der Zeit
waren, als Leutnant John E. F?e-mo- nt

sie entdeckt!" Nur ein sehr
kleiner Teil dieser weiten Regionen

s'-- '.'--- -- ix
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Im populären siZaycth. '
Wie noch jedes Jahr, hat die Ge

schäftöleitung dieses populären Thea
terZ auch jebt für die Neujahrswo
chc ein wirklich vorzügliches Pro
grarnm zusainnien gestellt und die
Merry Nounders" für die kommen

de Woche gebückt. Nachstehende Ab.
bildung einer Ubr soll Sie daraus
aufmerksam inael'.en, a,n Montag
nachts an der 1 1 .30 beginnenden
Sylvesiervorstellung teilzunehmen.
Tie reguläre Abendvorstellmig bo

ginnt um 8:30.
serade zur Mitnrnachsstunde, wie

t
winden und hoffentlich werden sie da

TAXI LIVEßY CO.

Tel Douglas 862
c,'i Crnee; Piitoi Hotel

ToN'Z!utomodtt, und Luto
LroliZik sSr jkdk Kklegknhs'it

r. BOT.1 mit Ersolg haben.

fn, wenn hre Zähne einer Bc
haudlnng bedürfen. Tie Furcht
der meisten Leute, ton einem
Zahnarzt behandelt zu werde, ist

hier unnötig, mit unsere müder
ra Metlioden.

(amination nnd Natfchlng frei.
Tä&? Dr, Ludwick Sä:

telr.yi

nachjsabend erlitten hotte. Tamit
iü die ,,ahl der Tolrn ans 20 gnie.
gen, und man fürchtet, dost sie noch
rlwcix) hoher steigen wird.

Frau Bongiovaaiii sagte kurz nach
ihrer Berbringnng in das Hospital,
sie habe bei dem Unglück Tiamanten
im ili'crtc von $10,000 verloren.
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Ach sol es möglich,
das; du P at(t, der so vorzüglich
spielt, die Schachpartie abgcwou
nen?"

.Ich gestand ihm nebenbei meine
Tchuldeu, und beim fünften Jug
war er matt

I arte Zu recht Wei-
sung. Herr izu zwei Tomen, die
in der ict während der Vorfiel

SS:';. :- -

LMöda FIrc Proof Storage
eu tt eu.

Hük l'iano. ynnhufna6.ifltn'
Hüls no nüJt'iii iuln.

tt'enbt't etn iiff.sor 4 f nrrn
f '):r-uu- t (ran 11.60
Ciirnai "t

Itl Tovgla. 41C3.

CHAS. F. KRELLE
jilempner nnd sandte. ,

"cn- - und vlcchwarcn
Zinn, Cizenbkech, ur?

nacc-7lrbe- ,'t usw.
5ei. Tog. .hu. mm. i?,,ztt.

dsese Uhr anzcia.t, wird etwas pa

Mi iemai2 wirlnq ersorscht und siu-- ;
diert worden. Namentlich gilt dies
von den großen nordwestlichen Ter
ritorien und auch noch von einem be
deutenden Teil der Provinz Alberta.
Tie Ouell-Gemäss- des Athabasea
Flusses sind eine noch fast völlig

Welt; und im Tale des
Friedens-Flusse- s kann raan sg voll
kommen wildes Land finden, wie es
nur jema!s einer der amerikanischen
Lorr-Üte- zu schauen das Vergnügen
hatte!

Auch Zst der Reichtum dieser Ge
genöen an Mineralien, Pelzen und
-t- ammholz noch ein großer. Und
der Fikdens-F'ii- g liegt heute !,'ew
Äort naher, als der Rio Gra7.d: vor
einem Halde, Jahrhundert war! Liz
zum Anebau ?anz neuer ZrmitU
Lii;'n weisen diel 2ü!tiDtnfI ni?.

Man unterstütze die deutsche
Presse, indem man zu ihrer Verörei
tung beitragt.
o ,

I kirchliche Nachrichten I

!

Grsie deutsche cd. luih. Kirche, 20.
nnd M'ascn Strab.e. Tiwö iJang,
l;:istnr. leutictur l'.nüe.idieup.
i'i'rmittaq i:::t 10 Uhr. Englischer
'''(.iteidien't abend:, un. tlbr.

.Im ?;'oiijchr;-Mg-c i'"k deutscher
tr:.die!'!i iiü- - JO Uhr vnrmiüaab.

sercn, was allaenieine UeberrasÄ
lunz ziemlich laut miteinander re
den): Entschuldizcn, meine Tarnen,
in die u Theater wird erst aur Akt
schlnß geklatscht."

Auch wahr. .?zrer Herr
dort ist ein grf-e-

c Vohliätcr. Er
l,ut schon viele Tränen getrocknet."

.7ck ledensallZ neck nn-br.-"

ung hervorrufen wird und von dem
selbst die Theateroiigestellten keine

Ähnung hoben, das unser alter
Johnson", der die'e Ueberraschung
selbst aui'gebcckt hat. sein Ceheimnis
wohl zu wabren weist. Äber soviel ist

Melchior Ccis Se 5on
GrnndkigentnmK'Hündler nd

!Lers,chekk.gs'Ägkn:-- .
Le't im ,

Tel. Zoetlai X'.

Tachbkdkckunz ber Spindel
ri'.tii t ttUiser, miW ln,tt I

tl !,,,'! Hü tfc tIIch tntt.
fitc, mtwi, 14t ,
in int.

f I.ABORATFD ROOIIG CO.
tVA tu in, r,r. Z'I, ?,lkr j",.r '

Ter ,uge,!d,'crnn versammelt sich

"ü, 'Moiag abend, den ?A- - Tc;e:.,
üaer: vi wird etmaL ganz austergeTa-- , glaube ich nicht! Was j:;id
,"ohn!,chrZ sein, da? sanety ThcatZ'.C d im C'.;ri:t!i;"t-- irr ...rmciwiTem rerw:!'..-e!-
l'Nt Ins jrtt noch niemals seine. ?, lj;ch-:;it-ich ui Ä(ittt4 Uhe uach.iui:jv."J Iv. i". 3ir., Crnnh, JiinUf suchcr enUaujcht. ai LelMg Xi
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