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Geslallof uns die Vorführung dieses bemerkenswerten Reinigers in Ihrem Heim
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er dieselben durch Laugung.
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Hcwvcr uction mceiXT hat eine iveiche Haarbürste, die durch
elektrischen Motor mit a,ennaend Cchnelligt'eit betrieben wird.
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selbst die zarteftoil Nngs arnndllch, gleichzeitig aber ohne Schaden
Ctanb oderdenselben, reinigt, um schüttelt nnd zedeo Partikelchen

ans demselben entfernt.

Der Hoovor reinigt
sondern die
Etanb nS

0? gibt zahlreich? Gegenstände, wo

Vcrwrnoung auch eiir urrriiu, Mit
schweren Federbetten nd macht Polsirrnng,

Zbiirn anr nicht einfallen würde, dieselben mit bei altmodischen Besen zn reinigen, ffine derartige flieinipnn, war nicht nnr unwirksam,
einem Havvrr sönnen Sie jedes Ctäudchrn tonn jedem Jadeit und jeder nnsrr nn? Sllcibcrn nnd Imperien lieranielien. Er saugt den

Pölster und Matraizen so rein und frisch, wie neu nd trotzdem kann er selbst die zartesten Gewebe nicht beschädigen.
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Leicht Zahlnngebedinstungkn.
nur $7.50, falls Sie sich

Kauf rntschliesze, den Nest in

monatlichen Teilzahlunnni

Kreie vorfiihrtlng
In unserer Office oder I'l,rel
Hcim. Ruft dns VerkiNifSdc'partc.
mcnt auf

tiler Threc One Hund redJour Electric Service Company
Tyler Three One Hundred
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ging, einzi.sührcn, und das Volk
wird ihm hierfür seine Anerkennung
nicht versagen, indem es bei den
Primärwablen am 9. April für ihn
stimmt.

Proviantdepot fiir Camp Dodge.
Des Moincs. 2. April. Eine

Vergrößerung der Proviantabtei
lung in Caniv Todge und eine Ein
richtung .'ines Proviantdepots ist,
wie hier verlautet, vom Kriegsamt
angeordnet worden. Es heißt, daß
das Lager um ein Dreifaches ver
größcrt werden soll.

Mc?Idoo erhalt Bossmacht.

Washington, 2. April. Präsi-den- t

Wilson hat gestern durch eine
Proklamation, die Vollmacht, die
Eisenbahnen zu operieren und die
Kompcnsatioiidkontrakte abzuschlic
ßen, die ihm durch das Eisenbahn,
gesctz verliehen wurde, an Sekretär
MrAdoo übertragen. Das war zwar
seit dem 26. Dezember letzten Jah
rat bereits tatsächlich in Kraft, doch
war die neue Proklamation durch
die Passierun? des Eisenbahngcsetzes
notwendig.

Lckzmerzen schwinden
in wenigen Minuten!

Slonn's Liniment lindert schnell
leichte Berleknngkn

aller Art.

Warum lindert Sloan's Linimenk
die Schmerzen Ihres verrenkten
Fußgelenkes? Weil es die Entzün-
dung der verdrehten Sehnen beseitigt
und die Zirkulation deS ongcsam
weiten VlutkS fördert. Seine mil
dernde, wärmende Wirkung sollte
sofort in Anwendung kommen, da
sich aus verrenkten Gelenken oft ge
fährliche Krankheiten entwickeln. Ver-
stauchungen unterscheiden sich von
Verrenkungen dadurch, das; bei den
letzteren die Gelenke nicht bedreht
wurden, aber auch hier wird der
Schmerz nach Verwendung von
Sloan's Liniment sofort dcrschwin
den.
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V. Cole wegen Ermordung der

Schwiegermutter des Ersteren, der

Frau Lulu Vogt, in St. Paul zum
Tode verurteilt wurde und am 12.
Juli unter Zuhilfenahme eines clck
irischen Stuhles vom Leben zum
Tode befördert werden sollte, machen

hiesige Gefängnisbeamte noch keine

Vorkehrungen, einen solchen zu in
stallicren, da man allgemein der An
ficht ist. dasz beide Verurteilte sich an
das Obcrgcricht wenden werden.
Sheriff Atmood, der die beiden Ta
dcLkandidaten nach dem Gefängnis
brachte, erklärte, dasz Grammcr zu

appellieren gedenkt, wodurch der

Strafvollzug automatisch atlfgcscho
bcn würde.

l5rfolgreichc Verkanfskampagne.
Table Nock. Nebr,, 2. April In

der kürzlich in Pawnec Ccmnty ab

gehaltenen Vcrkaufskampagne für
Kriegs-Sparmarke- wurden in den
verschiedenen Schuldistrikten Spar
marken im Betrag von $237,073.
10, ?der $20,207.10 mehr verkauft,
als das Onotum betrug.

ttandiöaten fiir
Stabtkommissiire

Jame Tahlmann.

llnser jehiger Bürgermeister bc
wirbt sich rn: die Wiederwahl. Es
hat wohl keinen Mayar in Omaha
gegeben, der sic einer größeren Be
liebtheit erfreut, als unser Ji,n"
Tahlman. Dieselbe ist zumeist auf
sein echt deinakrntisch"s Wesen, seine
Rechtsschakfi.'hei' und treue Pslicht.
erfüllung zt.rückzuführcn. In allen
?chichten der Bevölkerung erfreut er
sich hohen Ansehens, und so ist eS va.
türlich, das; seine Kandidatur all
seitig gutgeheißen und unterstützt
wird- - Dahlman ist so recht ein Mann
des Volkes,-- Hoch und Niedrige wer.
den von ihm gleich behandelt: und
keiner, der ihm ein Anliegen zu un
terbreiten hatte, ist von ihm abgewie
sen worden Derartige Leute sollte
man im Amte behalten, wenn man
sie geprüft und für vollwertig be
funden. Tethalb sollte Jeder, der
einen tüch''gen Mann im Amte be
halten will, bei den Priinärwahlen
am TienUag, den 0. April stiin
wen.

Fred H. Hoye fiir Kommissär.
Herr Frd ). W, ein friihereZ

Miigfied m '?ad',a!,L, beir.irll
sich in lu bcvorjtchcnöctt Pcuiml
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Jcff Morrison, d lange Jahre mit
der Hurst Co. verbunden war, gelei
tet wird.

Yrzwnngener Flaggenkuh.
Cedar Bluffs, Nebr., 2. April-We- gen

angeblich unlopaler Beiner
Zungen wurden John Fenstermacher
sr., Frank Smejkal, beide hier
ansässig, gezwungen, daS Sternen,
banncr zu küssen. Fenstermachcr soll

angeblich behauptet haben, das; es

ein Leichtes wäre. Getreidespeicher
anzuzünden, selbst wenn dieselbe
von Mannschaften der Heimgarde
bewacht würden. Smeikal weigerte
sich zuerst, nach der Waffenhalle zu
kommen, irnd wurde hierauf von
einer Abteilung Heimgardistcn dazu
gczw'.liigcn. Fenstermacher musz für
eine Zeitlang einer noch auszuziehen,
den Flagge seine Chrcnbezeugiingen
erweisen.

Bankier geteert und gefedert.
Emerson, Neb.. 2. April. Herr

Nudolph Schöpfe, ein hiesiger Aan
kier, wurde kürzlich von einer sinn,
losen Menscherimenge durch die Stra
ben der Stadt getrieben und später
geteert und gefedert, da er sich wei
gerte, einen Scheck für $0Q für
KriegShilfe zu unterzeichnen, wozu
ihn der Pöbel zu zwingen versuchte.
Herr Schopke lief; sich vor etwa l!J
Jahren in dieser Stadt nieder. Der
unangenehme Zwischenfall wurde
dem staatlichen Verteidigungsrat in
Lincoln berichtet.

li!r,'inden Nc!'-.- i Kreuz Verband.
Ettsmorth. Nebr., 2. April.

Hier wurde ein Lokalvcrband des
Roten Krerizes mit einer Mitglie.
derzahl von Ifi Personen ins Leben
aeruten. Nachstehende Beamte wur
den enväblt: Präsident, Frau AI

Moore: Schahineister. Frau C.
Sekretär. Fräulein Nell

Threwöburn. Frau I. Selers und
Frau I. H. Wille von Bingham.
die Organisatoren, schlugen Arbeiten
vor, die sowohl für Soldaten im
Felde, als auch i n den AuLbildungI.
lagern von grösstem Ruhen sein
dürften. Am Samstag, den 0. April,
wird ein großer Ball zum Besten
dieser Lokoli . .i..,gnng abgehalten
werden; gleichzeitig beabsichtigt
man bei diej.T ielegenheit, niehr
Mitglieder zu werben.

kleine Vorbereitungen für
Hinrichtnnq.

Lie,'l, Ncb.. 2. Arril. sb-woh- l

Zuxuid Gtmiuiuc unb 'Jlilun

diesen Sommer folgen.
Am letzten Sonntag wurde Frau

N. A. BuSkohl. Mutter von sieben
kleinen Kindern, von der Methodi
sten Kirche aus beerdigt.

Tcr hiesige Tennis Club wählte
in einer V"rsammkmg am lebten
Freitag nachmittag C, T. Heckt als
Präsident in'd L. D. (Goodman als
Sekretär und Schahmcister.

Aus der Ükedeschlacht zivische
Bloomfield und Nandolph gingen
die Randolrhcr als Sieger hervor.
Tas Thema war: Beschlossen, dasz

militärisch? Ausbildung in den
Hochschulen der Vereinigten Staaten
erzwungen Werden soll.

Am 25. März starb hier an den
Masern Ruth Henrietta Wilson, im
Alter von 1? Jahren. Sie hatte erst
kürzlich ihr Studium in der hiesigen
Hochschule begonnen.

Wilhelm T'oll's Kinder, die an
den Masern erkrankt waren, sind
wieder gut ?uwegc.

Heinrich Volpp, der neulich in

folge einer '
Fusiverstauchimg das

Haus hüten uuijjte, kann sich wie-

der herum bewegen.
LouiS Volpp und Frau hatten

am lehten Tonnerbtag den Frauen
verein der illestkirchc mit Nachmit.
tag und cnc Neihc von Männer
am Abend zu Pelnch.

Ter Besuch der deutschen Kirchen
am Charfreitag war sehr gut. Wir
reuten uns in der Weilkirche, Herrn

Jensen von Tmaha, einen, Vertrc
ter der Omaha Tribüne, der sich in
'eschnftsangel..nheiten hier auf.
,)lt, zu sehen.

ttrftben nach Cel.

Pawnee Ciiti;. Nebr., 2. April.
(Gegenwärtig wird wieder aus der
Miller Farm zwischen hier und
Table Noc? an zwei verschiedenen
Stellen nach Oel gegraben und b;c
Aussichten scheinen gut zu sein. Die
eine mrupe Arbeiter steht unter
Führung von Mike Morrison, wäh.
rend die andere von dessen Bruder

An geschwächte
Männer und lzrauei,

Crringt schnelle Vesnndheit.
Stärke, Energie und Fähigkeit

durch Cinnchnien von
ZMraln

Eodamene Tabletten.
T,e allerbk'ss? Tonik.

Vcrkcmjt von alten Truggistc,,.
-- Änz.

Wahl um die Nomination für Stadt,
kommissär. Herr Hohe ist seit 5(1

Jahren ein Bewohner dieser Stadt
und erfreut sich besonders unter den
Bürgern seiner eigenen Ward, der
zweiten, der grösztcn Beliebtheit.
Das ist zu s 'jclien malen deut,
lich bewiesen worden. Er ist ein
Mann von Wort, von Redlichkeit
und Tüchtigkeit . Dem Südseite
Turnverein gehört er als Mitglied
a und seinem Eifer ist es vor allem
zu danken, das; der Verein fein neues
beqncmes Heim erworben. daS für
einen Teil unserer Deutschen der
Südseite zum Sammelquarticr ge
worden. Herr Hoye ist ein Mann,
der jedermann zugänglich ist und
der für die Wünsche der Bürger

Lei geneigtes Ohr hat. Eine starke
Strömung niacht sich für ihn auf
der Südseite geltend, was ihm dazu
verhelfen sollte, in der Wahl am 0.
April einer der 11 Auserkorenen zu
werden.

Alfted Corrnsoii,
der genial.: Herausgeber deS weit
verbreiteten Wochenblattes Exa
mincr", bewirbt sich um die Nomina
tion für Ttadlkoniinissär. Herr So
rcnson ist seit Jahren in Omaha
ansässig und weis;, was Omaha
nottut. Tiese.n Umstände ist es auch
zuzuschrcibeu, das; cr von seinen die
len Freunden aufgefordert wurde,
sich um die Nomination zu bewerben.
Er hat als Redakteur von Zeitungen
in verschiedenen Großstädten des
Landes Gelegenheit gehabt, die
Stadtverwaltungen genau zu studie
rcn und wird, falls nominiert und
erwählt, von seinen gesammelten Er.
fahrungen ausgiebigen Gebrauch
niachen. Jeder, dem an eine gute,
ökonomis'ie städtische Verwaltung ge
legen ist. sollte bei den Primärwah.
len am 0. April für ihn stimmen.

W. S. Jardine,
welcher den? Departement für ossent
liche Arbeiten seit vier Iahen vor
gestanden hat. bewirbt sich um die
Wiederwahl. Herr Jardine hat sei.
nem Amt? Ehre gemacht, wie eö
von einem Geschäftsmann seiner Art
nicht anders zu erwarten war. Bei
ihm spielt die Politik seiner Ange
stellten ein nebensächliche Rolle;
alles, maS er von ihnen verlangt, ist,
dasz sie ihre Pslicht tun- - Geschieht
dieses irichf, fm;. wunen sie in sei

eilt Tep.irlenient nicht länger ar
ii'ifen. Ja'-di'i- ii ffeH dnnm?

Crjarnijsc, luo immer a an

i

Plötzlich nach r wenigslündlichein
fkrankenlaqcr Herr W. A. Gobb, ein
Pionier Fremonis, gestorben. Der
Verblichene, der in Deutschland gc
boren war, war der erste Haupt
mann der Komprignie E, der Ne
bradka National ttarde, (fr war
ein Veteran deS Bürgerkrieges. Herr
lyovv war hier für lange Jahre nil
Bauholz und (yetreidchandel tätig.

Die Bürger der Stadt haben in
der kommenden Bcl)l auszer der Er.
wiihlung des Stadt-Clerks- , des
StadtrateS und zwei unparteiischen
Mitgliedern des Schulrates, auch
über eine Bondausgabe in der Höbe

t?o,l $75,000 abzustimmen, welche
Summe zur Installierung einer Ab.
fallverlvcrtnngsanlage verwendet
werden soll.

V.i einer kürzlichen Bersamm
lung des Dodge Connty Acker,
bciuern Bureau in Seribner, berich
tet Herr N. C. Hogue, der stel-

lvertretende Farm Tcmonstrator, das;
ein von ihm angestellter Versuch
über die Ncimsähigkeit des Maises
der 1017 kirnte irwieö, dasz nur
etwa 50 Prczcnt demselben keim,

fähig sei. (5r riet daher den 5?ar
mern an, wo immer angänglich,
1910 Korn für Taatzwcckc z bcr
wenden.

Line U'iifragc unter den hiesigen
Landwirten beweist, das; hier keine

KneU'pheit an Farmarbeitern
herrscht unb der TurchschnittSlohn
für derartige Arbeiter beträgt von

bis $50 per Monat, nebst freier
Station,

2(ti5 vloomfielö, Nebr.:

Vloomtield. Nebr.. 2. Avril.
Las sogenannte Home Talent!

Stück, das am legten Mittwoch
abend im Theat.. zum Besten des
Turnverein? der Hochschule asg''
führt wurde, brachte $174.00 ein.
Tie Aufführungen kes Home Ta-

lent ClubS erfreuen sich griistter Be-

liebtheit im ein anSveikauftes
HniiS ist nr jeder Aiiffiihniiio eine
aufgemachte Tatsache,

! der e!,..!uth. Treisaltigkit
.Nieche wurden rm 2 t. März 11

junae i'cut'' brni Tiiiiar A, 2iiefcr.
niaiin kons.rniicrt. Andere werdeu

1
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cskal-Nachricht- en

aus remont, Aeb.Z

ffmnont Nebr.. 2. April.-- Ein

Eiuhciltöbcfchl h' Distriktsrichter

Äutton zw-nq- t den Stadt-Cler- Gc-or-

F, Vablcr, den Nennen des
Herrn Charles W. Harris, den re
t'liblikanischen Kandidaten für

tadtrat, rieqcnüber den Namen des

Herrn Henr C. Tahl ouf den of
fiziclleii Stimnuettel zu sehen. Herr
Harris wurde klanbar, da Herr
Äasler sich anacblich weiaerte, sei.
van Ersuchen Prolcie zu leisten,

I, Alter von 77 Jahren ist hier

RUTH FLYHH
Ulavier- - und

Gesangslehrerin

Msolvierte im Jahre im
daS Chieago'er Musical Col

lege mit höchsten Ehrm nnd
erhielt goldene Anerken.

nungsmedaille.

Zimmer 14
Valdndge Block

20. und Farnam

William Sternberg
Deutscher Udookat

gl.nmn I50 95. Oniuha National
Bmk?ebäue.

kel Douaa S2 Omaha. Ncbr
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