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Ist Ihr vaby licblicher als diese? . .

vewcist ek, indem Ihr Cure 'rennde dasiir stimmen laht
Da? Kind (.Qnal'C oder MiMtu) dnf iät iiltr C .,!,re alt srüi und jede ei Wachsens Peison fiibcr Jh Iabre nll) M eine

Ziiinme liir ilr bevorzugtes Val'v, d,e Stimmen sind olsolut frei und da Puiiio wird jenem Mmde gegeben, welches die etrosite Llimmen

johl rriv.lf, plins auch nur riinn Penniz Unkesien. Nur eine stimme jkt jedem tmuiigel'er erlembl ud dieselben müssen in unserem
tftrWuift gegeben werden; ibr dllern. rrirntt daber Cure Frcunde, Verwandten lind Bekannte, unsers u Laden sofort zu besuchen und ihre
Ctniiine abzugeben.

Jedes Zünd, reich oder arm, hat die gleichen Zlnssichten
Die Stimme werden 1 ritiem versiegelten Schrank deponiert, welker am I. 2''ai IkUS eiölfuet wird, woraus drei prominente

Männer die tninnen zablen werden. Die Gewinner werden In den Soiiütagblollern am Mai bekannt gegeben werden. Minder von
Firnienteillzabern oder Angestellten sind von diesem Wettbewerb cmogejchlossen.
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hebert S. VI Ucn. lad) '.nber, Iebn
W. 'i'ülJ.r. ürl.irt I. (5nvt. Frank
V. IhvnS, Ciltoit O. lwm. Iebn
CäPr.c (Wgen Ioseim X. L'iuiberr.
CapnS V. Lexielt, Mife ciandina
Water. Ios.n Wln-stlone-

.

Wirbt renrnindd: Cberlrufimiits
Job T. ftilTer. CtoiurS V. Ware;
Voiif irnut 'eitiiunin H. OWitbnot;
cerruwt ".''.--! jor Ich M, iWuntrö;
Sergeant Armi l Pario; Mervi).
rlite Wnirr Cr. Cldredge, Jamc? i.
Vntfiur "ri:euu- Spalter ff. Wenn-seil- ,

Job,, C. il'biocht. W'llie ü'rei

nmii, Gelier Vrant, Alerondcr
ff. (Jarstm, Daniel Cu!lumn Leo.

I. Toni. Fnrl Collier, ihVnee M.
Coof, TiuuMit A. Fwro, Job M.

Stihestrr (reen, Hgh I.
V'tctvliiiann, (Wrgc T. 2'üilont',

orohcriif tf. v2 laton,
Vlfce eicin'irra, Islinrlcü ,Ö. 3td'cr,
ffnmnotih 3rlifmlf mt, IIm Voitn,

A. a'Jnlliicc, William Ö.

;;imnicri!inn.
2rrntif;t, tcraccint U'Indf Trent,

Mcmcinc Asdcorn olm, Zhcn'n
;;nrf, ynrtmi W. Register.

Nnhntnflfiniftflörrfifinirnbrr n dr
Priinfter.

Si'afliiiinfoit, 2: März. Die
ia,i!z.Na!,rnng!iii!teI'enva!er rr

bieüeii g1iertt d!e iM'ifun, dnrck'

v.uij'ef!iiMi und Ilnicisuchmigen die
neuen 5tostrvieniug!ias!al,irn i

allen öi'eiitlicheil Speiseanstalten
durchzuiähren. Lo llebertretungen
miöflndig gen,acht werden, sollen die

'a!?rngö!nittelvenva!ter ofsene Ver
höre veransiallen, damit die lieber-trete- r

an den Pranger gestellt wer.
den.
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.err Carl o:. Reeie. der vierte
Sohn von Dirigent Zh. Rud. Reese.
ist als Freiwilliger in die Per. Staa
ten Marine eingetreten. Cr wird
heule abend nach Chicago abreisen,
wo er zuerst in der Hospitalabtei.
hing der Marinestalion der grosten
Seen sich zum Dienst zu melden bat.
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Gebt Eurem
cieblings-vab- y

einen richtigen Ansang im Leben, indem
Sie selien, das; es ein Piano fiir seine in
sikalische Ausbildung erbält, welche lieut
zutage notwendig ist. Crsucht Cure Freun
de. heule in unserem Laden vorzusprexlzen
und zu siiimnen.

AZeldet heute Euer vaby an
Kommt einfoch nach unserem bieschäst.

gebt deu vollen Namen Cures Kindes und
zugleich die erste Stimme für dasselbe,
dann arbeitet unter Cnren Freunden. Die
Veloliiiung ist gerecht. Z'erges.t nicht, das;
wir keinen Cent verlangen. Dies ist ab
solut frei.

Unser Ziel
im Verschenken dieses wertvollen Preises
liegt darin, Ihre Aufmerksamkeit auf un
sere wunderbarkn Werte in Pianos und

Player Pianos zu lenke, welche wir
Ihnen während dieser Periode osferieren.

Während diese Wettbewerbes machen
wir besonders billige Preise an allen un
seren PianoS und Player Pianos. Auf
Wunsch können wir bequeme Teilzahlung
gestatten? Sie haben hier die Auswahl be

riihniter Marken wie Chickering, IverS &
Pond. Cstey. Sterling, Story & Clark.
Haines Bros.. Kohler & Campbell. Smith
& Barnes, Behning und Pianista und
Auto Piano Player Pianos.

timmiing gegen Tentschland in
Argentinien.

Pumes Aires. 2!).' März.
steht an, 2?orabend einer

neuen diplomatischen ttrise mit
Teutschland. Diese wurde och all
geuieiner Ansicht durch die Versen,
kung des argentinischen Dampfers
Minister Ircieude nni 20. Januar
hervorgerufen. , Der Chcfigenicur
des Tampsers ist hier angekommen
nnd bebaiiptet, zwei Stücke der Tor.
pedokütte dem Äommandantcn des
französischcil Kreuzers übergeben zu
haben, der die Mannschaft rettete.
Der argentinische Botschafter ein

Spanien ist nach Argentinien in die.
ser Angelegenheit berufen worden.
Es soll festgestellt werde, ob das
Schiff wirklich torpediert wurde.

i
I

Wroficr Percheron 2rrfnnf.
Am Tonnerotag. den 11. April,

wird Herr F. A. Stooker auf seiner
narm. eine Meile nördlich ud drei
Meilen östlich, von Timbar. und l!

Meilen westlich von Nebraoka Citiz,
einen großartigen Verkauf von Per
elieron Pferden abhalten, der wobl
die besondere Beachtung aller Land.
Wirte, Viehzüchter und andere Per.
fönen verdient, die Pscrde verwen
den. Es kommen 9 Zuchthengste
und 2,3 Stuten zum Verkauf. Dies
ist der beste Percheron-Verkau- f, der
noch dieses Iabr abgehalten wurde.
Die Stuten sind alle schwer trächtig
oder haben bereits ihr Fohlen zur
Seite. Diejenigen unter unseren Sie
sern. die sich für wirklich gute Pfer.
de interessieren, sollten nicht versäu
inen, an Herrn F. A. Stooker, Tun-ba- r.

Nebr,, unter Crwähnuna der
Täglichen Omaha Tribüne, zu schrei
ben lind den Verkaufskatalog zu ver.
langen.

Dies ist wichtig für Sie
,. , ? i , nii c evf . . r f. nnv &

7?alls Sie wälirend dieses Verkauie? oder vor fcifiin oe? populären !vam, ,!o'.iteies ein Piano ooer Player rauscn uno yr siihd5Unabhängigkeit von
Litanen anerkannt

I

sollte der Preiogewinner sein.dam, werde wir Ihnen f?J fiir Ihren Cinkanf kreditieren, vornnsgesetzt, das von Ihnen gekaufte Piano
koilet soviel oder mehr. Falls Sie ein Piano oder Planer Piano für weniger als $300 tauften lind den Preis gewinnen sollten, dann
retouruieren wir alles von Innen bezablte Geld an Sie und geben Ihnen daö Piano absolut frei, oder Sie können das von Ihnen gekaufte
Piano auch gegen das Preis-Pian- umtauschen.

Sie haben daher bei diesem Wettbewerb nicht nur eine Gelegenheit, ein hochgradiges Piano für weniger Geld zu kaufen, als Sie unter
normalen Umständen zu bezahlen haben würden, sondern Sie haben auch Aussicht, den .Preis zn gewinnen und das Piano vollständig
kostenfrei zu erkalten.

Unser Nnf gibt genügend Garantie, daß unser Versprechen in jeder Weise korrekt zur Ausführung gelangt. Für nähere Einzel
heiteu spreche man in unserem Geschäft vor und verlange den Manager des Baby.jiontestes zn sprechen.

I

Washingt-zn- 2'.). März Teutsch,
land hat iiniiinehr die Unnbkängig.
seit Litauens anerkannt. dcch mus;

das Land eine schwere Snieflefoiitri.
tiitiou an Teutschland entrichten.

Nachdem die Russen Odessa zu
rückcrobert hatten, beschlossen 10,.
000 Arbeiter zu .Harkoff (350 Mei-Je- n

nordöstlich von Odessa) sich dem

Äefchl Zier Sobict, die Ttadt zn
räuincn. zu widersetzen und die

Stadt in Terteidiguugszustand zu
versetzen und die Ctadt bis auf den

letzten Mann zu halten. Teutsche

und österreichische Truppen befin.
den sich auf dem Marsche nach 5ibar.
koff- -

r
i
k

Polkzc!, die Drückeberger derljaftrt,
angkgriffcu.

Quebec, ttanada. 29. März.-Schiv- cre

Ausschreitungen ereigneten
sich hbr gestern abend, als eine Ab.
teilung der Doininionspolizei. die
Deserteure unter den, Militärdienst.

' EV ERYBODYS STORE

liZrhelmvert'-a- mit l5k,ina angestrebt.
Peking. China, 2'J. März. Ja-

pan bat in:. Geheimem eine neue
Forderung an China gestellt und
versucht, durch Ausübung eines
Trucks China zur Zeichnung des
folgenden Abkommens zn zwingen:

Anbetracht des sich ausbreiten.
de,l '

deutscheil Einflusses iin fernen
Osten, der den allgemeinen Frieden
nnd die öffentliche Sicherheit ge
sährdet, verpflichten sich die hohen
Vertragsparteien, erstens, gemein,
same Maßregeln in jyorrn von

zu fassen, um der
Lage gewachsen zu sein, und, zwei

teils, wollen die beiden Länder, um
dieses Ziel zu rrcichcn, eine Mili.
tärkonunission einsetzen, die im Ein
zelnen oll zu ergreifenden Mast,
regeln bcsvrcchen soll." Die nllge
meine Undentlichkeit dieser Vertra
gcs läßt die Chinesen befürchten, das;
die Japaner es auf eine militärische
Kontrolle abgesehen haben. In Ja.
pan wird dies in Abrede gestellt,

Autobanöit Williams

gesetze verhaften sollte, von Zivili
flen angegriffen wurde. Die Aus. Die Harroun AZotor Car
schreitmige nahmen bald einen Ve
sorgnis erregenden Umfang an und
dauerten oi spat ,n die öcacht

enthalten. Nach dem Verbot wirr
den diese Seiten des Buches heraus,
gerissen und der Vcrkailf eingestellt.

Aus Council vluffs.
Frau Miunic Bcntz.

Krau Minnie Venli. Gattin des

hinein.

Herr Elgan schlimm erkrnnkt.

Herr Frank Elgan, Distriktslei.
ter der Iowa Telephone Co., er
krankte plötzlich an einem schlimmen
Anfall von Magenleiden und Gal.
lensteinen. Er wurde in das Merey

Hospital gebracht, und wird Wohl

sich einer Operation unterwerfen
müssen.

5leine freie': Samenprvien mehr.
Löashingto, 29. März. 5ton

Herrn George Veich, ist im Alter
von 46 Jahren im Edmundson Ho

grestabgeordneter Lobeck wurde ge
stern vom Ackerbnudepartement be

uachrichtigt, daß im nächsten Jahre
keine freien Sanenproben verteilt

. -
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t sy

Ipital gejtorben. Sie puro von ocm

(hatten, sowie drei Töchtern undwerden würden, da es dem Ackerbau
vier Söhn. überlebt. Die Leiche
wurde nach Minden zur Beerdigungschuldig befunden

departement nicht gelang, Angebote
für die nächstjährigen Vorräte zu er
halten.

Herr Lench wieder genesen.
Unser wohlbekannter Konstabler,

Henry (5. Leuch der im kritischen
Zustande im Hospital lag, wo er sich

einer schwierigen Operation unter
werfen mußte, ist Dank der guten

Pflege und der nötigen Lebenskraft,
wieder auf dem Wege der Gene

sung. wozu ihm alle seine Freunde
von Herzen Glück wünschen.

gebracht.

In dem Prozesse gegen Harry
Williams viegen Ermordung des Todköfall.

Frau Win. Fritz, Tochter von

tferm Teblaff, ist am legten Mitt
Tetektivs F-a- Nooney gaben die

iiicch gestorben. Die Leiche wurde in
(öeichworei'en geilern nach einer

di 3 Stunden und 15 Mi
nuten dauecte, den Wahrspruch auf

des Mordes im zweiten Grade
schuldig" ab. Die dafür festgesetzte

Strafe beträgt von zehn Jahren

Harro Tonrlng Car, $895, verkauft don der Western Motor Car
Company, Farnam Sttaße, Simaha, Nebr.

Nach Ansicht des Herrn F. O. Clough, Verkaufsleiter der
Western Motor Car Co,, den westlichen Distributoren der Harroun
Car, sollte jeder Antomobilhändler an der Wand seines Verkaufs
raumes eine Tabelle aufgehängt haben, welche die MaximumKraft
kurven des von ihm verkauften Modelles zeigt und erklärt. Diese
Kraftentfaltung kennend und sie mit dem Gewicht der Car zusam
menziehend, kann sich der voraussichtliche Käufer dann leicht die
Anzahl der Pfunde für jede Pferdekraft ausrechnen, was sicherlich
von größter Wichtigkeit ist. Tiefe Firma ist in Besitz einer derarti
gen Tabelle, welche die Maximunl..raftentfaltuna der Harroun Car
mit 4 Pferdekräften zeigt; diese Aufstellung ermöglicht es dem Ver
käufer, auf die beiden Hauptpunkte, Schnelligkeit und rasches Auf
nahuievermögen derselben zu verweisen, welche viele Motoristen,
nach einer Fahrt in einer Harroun, zu dem 4.Zylinder.System
bekehrte.

Cntlers Bestattungsgeschast ausge.
bohrt, und nach Ookland gebracht
zur Veerdst'ling. Sie war ein lang,
jähriges Mitglied der deutsch luthe
rischcn Kirche. Friede ihrer Asche.

General jnmincc
mahnt zur Geduld

London, 20. März General
Maurice. Leiter des militärischen
BurcauS, qal, die Erklärung ab, dab
das ,irice,samt alle vom Kriegs,
schauplatz enmetrosfenen Nachrichten

sofort veröffentlicht. In diesen kri

tischen Zeiten", sagte er, niöchte ich

besonders betonen, das; es Jeder
uianns Pflicht ist, dasiir zu sorgen,
daß sie sich nicht noch kritischer gestal

icn; man darf nicht bedruckt sein.

Während dr legten ge ist von ge

wissm Zeitungen lMöer das Ge

schrei erhoben worden, das; wir
Nachrichten verheimlichen, weil sie zu

schlimmer Art waren, uin sie zu

veröffentlichen. Diese Behauptung
ist nicht nur unwahr, sondern sie

hat auch eine Panik verursacht.
Tem Bolke ist dadurch der Glaube

beigebracht worden, das? die Lage
der Tinge schlimmer ist, wie es

wirklich der Fall ist."

21-)nhri- ge sollen
eingezogen werden

Aasiiington, 2'J. März. Proso.
aeueral Crowder beabsichtigt, alle

Iimglinge, die jetzt daö 21. Lebens-

jahr erreicht haben und sär tauglich
befunden werden, in das Seer cin

anreihen. Dieses soll alljährlich, so

le.nge der Krieg dauert, stattfinden.
Damit werden der Ver. Staaten Ar-,ue- e

jährlich weitere 500.000 Mann

zugeführt werden.

Rovsevelts nkiikstk Nedk.
Portland. Me.. 2'.l März Tan- -

Zuchthaus bis zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe.

Anwalt Iamieson, der Verteidi Reiche Beute.

Sveüal Aaeiu S. Paul von derger des Angeklagten, richtete einen
Illinois Central Bahn berichtet, daszleidenichaftilosen Appell an die We

schworenen und suchte zu beweisen,
dasz Nomieg durch die Unvorsichtig,
keit eines seiner Kollegen erschossen

Liebe cm? Fleisch Car zwlichcn
Comicil Bluffs und Logan erbrg.
chcn, ungefähr 4,000 Pfund
Schweinefl"isch derselben entnahmenwurde. Auch der Staatsambnlt hatte Politische Anzeigen. Politische Anzeigen.
und mit der l'eute entkamen. Von
den Tbihbuben hat man keine Spur.

?.!!!!ä,iuii;i!!:;-i!iHiiföss-
'

Stimmt für

Eine wilde Jagd.
Mit einer Geschwindigkeit von 70

Meilen die Stunde fuhren die Poli
zeibeamten Lee. Crum und Vrown
im Polizei 5traftwagen hinter einem

Hudson Super Sechs Zylinder her,
und zwar auf der gut gepfasterten
South Avenue. - Die Hudson Car
hätten die Polizisten jedoch nicht so

leicht eingeholt, wen es ihnen nicht

gelungen wäre, die Gummireifen der

Durchbrenner Car mit Revolver,
schüssen zn durchlöchern. Als der

Verfolgte au' diese Weise lahmge
legt war, wurde er eingeholt und
festgenommen. Cr gab seinen Na
inen als S. N. Bennett an und als
man feinen stark beschädigten Kraft
wagen durchsucht,., fand die Polizei
672 PintS Whiskey, eine kleine

Quantität Vie' und Alkohol. Die

Festnahme desselben fand südlich von
der Taubstumnien Anstalt statt- - Der
Verbattete er von einem Mäd-

chen, die er für seine Frau anS

gab, und zwei Hunden begleitet. Der
Polizeichef erteilte den mutigen Poli
zisten hohes Lob für ihre Tapferkeit.

lrof'k Versammlung.
Am Mittwoch Abend fand eine

zweite Versammlung im Interesse
der Freiheit Azileihe im Auditorium

Hochzkitögloikkil.
ssonrad önstl. Sohn des Herrn

seine Argnüiente in leidenschaftsla
ser Weise dargelegt, ehe sich die le.
schworenen zur Beratung zurückza
gen.

Ailliams nahm die Entscheidung
ruhig hin und bemerkte zu einem
Hilfssheriff: Gerade, wns ich er
wartet hatte."

Ans St. Joseph. Mo.:
Tr. H. R. Riemer soll interniert

werden.
Wegen Versäumnis seiner Negi

slration wurde gestern Tr. H. R.
Niemcr durch den Bundesmarschall
W. T. Wheelcr in Haft genommen
und wird eine Antwort aus Wafh.
ington abgewartet, ob der Angeklag.
tc während der Zeit des Krieges in.
terniert werden soll. Tr. Riemer
hatte den Vertrieb des von der In.
ternationalen Bibelgesellschaft

Buches The Fiilifhrd
Myflery", dessen Berkauf kürzlich von
der Negiernng verboten wurde, ge.
leitet und kam dadurch mit dem Buk,,
desmarschall in Beriihrung. Herr
Niemer ist 70 Jahre alt und ivar als
dreizehnjähriger Junge mit feinem
Vater nach Amerika gekommen und
unter der berechtigten Amiahme, dast
sein Bater Bürger geworden war,
hatte er keine diesbezüglichen Schritte
unternommen. Als er jetzt beweise
liefern sollte, war ihm dieö unmög.
lich weil das Städtchen Niobrara
in Nebrabka eingegangen ist und die
Büchex der damaligen el)5rte ver
schwimdcn sind, Herr Riemer stu
dierte später für den Predigerfland
und war hier drei Jahre Pauor der
deutschen Methodisten Gemeinde. Cr
verzog dann auf eine Farm und nach
feiner Niikkehr studierte er Medi.
zin; vor Jahren wendete er sich der
Internationalen VibelStudenten Ge.
iellschaft zn und war deren hiesiger
Redner und Vertreter. Das ver
botene Bnch soll ,ehrere zu Gi-ntt- e

Tri'tschlandZ von dem verstorben!- -

'4.'LZtLr Nussll gelchricbcne ZttAtl

JAMES ALLAHIoe '?;afcl, wmde am Mittwoch . u
p
E

letzter Wache mit Frl. Flora, Tach.

-f- ür-
0-J, p 7

rthaway dor die Grofigeschworeiirn , ' V i

ter von Serrn und Frau Peter
Holst, Route 1, Cmmcil Bluffs, in
die Nosenfesfeln der Cl,e geschmie.
det- - Die Trailung wurde von Pa
stor Hoff vollzogen.

'
geladen.

Claude L. Sethawan von Florence

Stlidt-Komiliss- är

Wahlstrllcn schliesten nm 8 P. M.

Primiirivahl am ?. April.

war vor die Grastgcschmorcnen am
.onnerstai als Zeuge bennen wor Tchlleßnng der Tiiketoffices.

Line Regierung Order wurde er . fn ... :.den. Nethaway weigerte sich, den
Grund dazi.' anzugeben, lief; jedoch hilien, wonach nie folgenden Bahn i sJsi Kcilire in Omaba. AC Xasira in .)

gcsellschafteii ihre Verkaufsstellen lk - ! iisturchbkicken, das; sein Verhör mit Nebraska.

crndes Äorbereitdsein nach de,n

.Uricge vnd die Notwendigkeit,
Dolüschland nach dem Kriege auf die

llnie zu zwingen, waren die Haupt,
idecn der Rede Theodore Rooseuclts
auf der republikanischen Staatökon
Petition, vor der er gestern sprach.

mr Falirkarten im Geschäitsteil der
"T".'.'''

Stobt schließen mmien. Die Umon
dem Prozest gegen Chaö. Smith in
Verbindung staub, der kürzlich der
Ermordung der Frail Nethaway
überführt würd?.

Pacific, Norduiestern, Aurlingtun
und Milwi'.ukce T'ahn werden dem statt, die s'chr gnt besucht war undlir erklärte, das, die wichtigsten

jiixicc der Regierung chemisch rein nach olle Fahrkarten in den Lokal
!'iilch''i'e v,r5auieii und auch on
bcre (icfchivlt (Zämtliche

Ta!kra?t" seien und beturwort.rot,

Als zehnter in der Reihe !,at der
Staat Toulb Dakola sich für bundeS
weite Prohibition erklärt. Smith
Takoia hat noch nicht sechshundert,
tausend Cikimohner. jhio hat bei
nahe zehnmal soviel, New ?)or! un
gefahr achtzehmnal so diel.

Kommiisär, somi (5ora G. Lewis,
vom Naliznalen Frauen .skoinitee.

Weitere Ver'aüiil'.lungeii, um das
Interesse der Bürger zu Gunsten der

Anleihe z erregen, werden in der

nächsten Zukunft slatt'iiiden.

Ja Chical, wollen die Äorbier.
gehllstm streiken, aber das Publikum
wird dann t!hem barbiert weide.

eins LlrieaZerkläruna a?aen diete

durch Redner von Bedeutung der

wahre me.k der dritte FreiheitZ.
Anleihe i klaren Worte darge
legt wurde. Ter Hauptredner des

Abends war Herr Gaylord Salls
8aUr, rr. 3laai.cn Pcnfioni

ii'lffirüt-,itc- l Icn im (' i' rliiiMr.iril sterTi'ukci. Ein Antrag auf Anerken.

,!!',ng dcS FrauenstiminrechtS wurde
dcracstimnü.

Ueber den Löffel. Äsn den Crest-- i

jchlächtcrn,
itndt Werden diese focht: noch ge
schlösicil würden.


