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Ean',' Mill?, L. I ,
- - Bei

N'iii ,i!,',!!ü!ei''!es', fen vrei Viere,

planen kaut der MeNil ,'b X.

(ei in u reu West Pe r, . .i'i'rr. nniö
Veeeu ur.d zwei andeie ,'e,'er inur
den verirrt.

?stn rlilli,sien Zvdk rteill.
7re. 2e,rah rs in. feit (Jliicsl.

Co. die ihrer ",r? ! r. rra!t T. '.1

i.diiril. 010 Ciid !',7. ?! feiie. ,,d
ilireri 2 odite ..X.utteü "V U'uirliit,

Prii'iden, der .'.'.','tlin ''ro-Z- . Viel,,

servil'? e'efelO'.rei'st, einen Pesuch

al'slatlete. itrl- - rl.rstrst eiin XicttS

tea UVitlitii iü der 'oktniitg ihrer
Toät.'r.

ctnnlsf twn f,nie nisdergckniml.
i'iiitU'It Bure, ein etnuig-iiiiig- e.

Ii:51 Süh .11. 21 raste welHihail.
wurde am Xieiu'ng an der 11, und

Straff ven dem ?luta von

B. A, Schult, 15SJ stlnies i'Iec,
niederaerannt. Xer finabe wurde
nur leicht verlebt. Sdjtiltj wurde vor-baft-

und niusile 'egen iabrlas
i'gkeit 5.00 und .oi'ien bezahlen.

VÄMZVNrciV!
Aller Posier z (rnbr irrfrngfii.

Grosser
ßargain

t'kev. Vldnlj.h Tree.-- , 77
alt, ein stul'.errr Paiter der MifsiUiri
Strnedv urd eu: in

ist ettu Sonntag im Heini
feiner Tochter, rl. Xera Tirese,

Welmngton. Mai- .- vm
i e ;i oei!r nach der rrile,,

Siegistroliei, werden 1.2l7,0i0
Man linker Wa'ien iiel'en. sagte
heute PreU'smiarichall cn. Erow.
der. us den Tabellen gebt hervor,
daß ,',H,0!,0 Mann, öfter über zwei
TriUel der zn'eilen Einziebung, um
jene 'elt in den Feldlagern sein

wird, reüiullige lind wAi darin
rntt einbegriffen.

Graf curburg nach
Schweden abgereist

Buenos Aires. Mai. ras

Lurburz. frnber Minister n Argen-tinie- n

und Bersaiser der Spurlos
versenk!" Noten, ist beule ai dein
scknvedischen Schick Sneco nach

Schtneden abgereist. In seiner Be.

gleitung befanden sich der deutsche

?)eiaud!e in Peru und der deutsche

Geschäftsträger in Uruguay.

250:$ ?'erd sil. ?re''.e. in Benson
infolge Alleri-schwii.b- geiiarben.
Pastor Zireeke war in Xeuifchland
geboren und erhielt seine Erziehung
dort und in 3t. Limi?-- . Er wurde
vor .'.) Jahren ziiin Pastor nach
West Point, i'Jetst., beiu'eit und war
bis vor fünf obr'n o l'erschiedenen
li, Iberischen Kirchen in 1','ebraöla

stena Palia Countn Nanch. Ne

bra?la. U Meile,, ,!erd!ich von

Norde gelegen. Xer Ostund

dieser Tarni besteht mit feiner

sandiger Sebmerde. Xiese La,
dereien werden abezu irgend
melche Ernten Hervorbringen.
Mais, loggen, heizen und

Hafer sind die hauptsächlich,

iien, in dieser liegend gezoge

neu l'!etreidearten. Unser

Preis beträgt - 1S.50 her ?lf.
fer. i.'eiili!e .!ahli,ng-bedin-giingen- .

Schreibt für näbere
Wir haben viele

andere Bargainb in kleineren

tätig, ZiileU wirkte er in Millerlan,
Nebr- - Tie 'Beerdigung fand beule!

nachmittag von der ev.-lut- Ein
manuel .Si rd)c statt.

wert der von Deutschen
gemachten veute

Washington. 8. Mai. Hier
offizielle Tcpcschcn besä-gen- ,

die deutsche Negieriing lasse im

Reiche und den ai'.grenzenden Län
den: das Gerückt verbreiten, daß
die Teutschen wälircud der letzten
sechs Monate eine Kriegsbeute im

Werte von $717,000,000 gemacht

E:höhttng der vahn- -

!?aten geplant
Washinjiteu, . Mai.-- Tie Eiscn.

bahn Ädniiiiifiration plant eine

Erbobung der Passagier, und Fracht,
raten, um da drohende dieojabrige
Tefizit im Betrage von, 00,000,.
000 zu decken. Tie Erhvlumg der
Raten ist dadurch nötig geworden,
weil die .stoblenrechnung um $50,.
000,000 bi? $75,000,000 im Iah.
re größer sein wird, und die Loh.
ne um über $250,000,000 daz Jahr
zugenommen haben.

und größeren Farmen und
Manches. Wir sprechen deutsch.

schwach, dasz ich betrage nicht mehr

gehen kennte.
Ich hatte nabezn keinen Arvetit

und die wenige Sialintnfl. welche ich

zu mir nalnn. bildete Maeiiaaie.
welche crjfloistcit, sttireilirue 5ior
schmerzen und ein Gesiilil der

Dumpfheit im Kopfe berUorriefcn.
Si'enn diese Anfalle kamen, wurde
ich furchtbar nervös. Ich dünnte
nilch ab, bis ich schliefzlich kaum noch

rasten und schlafen konnte.

Ich rtuirdc immer magerer, bis
ich schließlich mir noch Haut und
Knochen" rneir und meine ftraft
und Energie verließ mich immer
mehr. Ich war bor der Zukunft lan
ge und sah stets den Operationstisch
und d3 Messer. Ich hatte eine

schreckliche Angst bor der Operation,
kam aber zu dem öntschlust, das; es
sich um Leben und Tod wandelte und
bereitete mich auf dieselbe vor. Ich
traf alle Vorbereitungen für die Ope
rotiern und besuchte dann meine

Cchwester,um mich von ihr zu der.
abschieden, da ich nicht wuszte, ob ich

am Leben bleiben und sie jemals wie.

der sehen würde. Meine Schwester
bat mich und drang in mich, mich

nicht schneiden zu lassen und noch zu
warten und eine gute Touik zu der
suchen. Nächsten Tag. als ich von

der Untersuchung zurückkehrte, dachte
ich wieder an den Nat meiner Schwe
stcr und da ich bereits viel über
Tanlac hörte, entschlos; ich mich,
mnen letzten Versuch zu machen und
trat in eine Apotheke ein, wo ich mir
eine Flasche desselben kaufte. Ich
lrntte natürlich bereits alles Zutrau
en verloren, aber um meiner Schwe
ster einen Gefallen zu tun, entschloß
ich mich, diese Medizin einzunehmen,
und oh, was für ein glücklicher Tag
war dies für mich.

.Ich dachte seither nie wieder an
die Operation und meine Körper
gewichtszunahmc was so rapide, daß
mir keine meiner Kleider mcbr Pas'
sen. Die Besserung meines Zm'tan
de8 begann sofort. Tie Medizin

An Official Enüoi scnionl

01 the Nced of the Forcion Lsngusce
Press so America

F? "Tht. preat mas of our pnpulation of fori-is- orintn
NEVKR COULD 1IAVE BEEN IIKACIIED xctpt
for the manner In whlrh the Foreiün Language Vm
through thelr news, editorial and advprtising columns
xav pare to the I.ähcrty Loan," aya It. V. Woolloy,
Director of Publicity, In a puhlic letter to the Pr"s
of the Cotintry, June 18, 1917, tpfaking of ihe urcefis
of the Liberty Loan, the ervicwi of the Foreiun
Language Pres and "the mannrr in liieh our For-eig- ii

Language Prena fought for the auccesa of the
Liberty Loan erery itep of the way."

U Of all Forelgn LangnaR Kewapaper In Nebraka
the "OMAHA DAILY TKIOUNE" ha, the largeat
fjrculation. It Is the one forefgn lariRuane paper
that every advertiser will find wurthy of coimiileration!

MR. ADVERTISER: Put the --OMA NA DAILY
IKIIZLstXE" on your llst, one of the biegest and bet
Cerman language paper publinhed in the United
State, read by Amcricang of acbiowledgcd purchas-In- g

power.

NOTE No npeclftl propnraflon are tiMK-nr- y In

using the "Omaha Daily Trilmno". W'e morUso
translate and reset your rtaling matter without

extra charge.

OMAHA DAILY TRIBUNE
OMAHA, NEB.

ES wird sich für Sie bezahlen,
bei uns verziisprechen, oder an
uns zu schreiben.IZankraub in

, CentervlNc, Ze.

Tiriibrrer l5reighton Ttudent in
nrankreich strfnllkn.

Ter erste der Sludemen der hiesi.

gen Ereightoi, Universität ist auf
dem TZelde der Ehre gefallen, (Js
ist dies Leuti'ant ?u!jn !llosei!wald
von Minneapolls, der als iu Frank
reich getötet gr'U'id't wurde. No.
senwald absolvierte die Mediziner,
schnlc der Itnim rsiiiit im Jahre
1010. In Minnesota war er als

uschall spicler in Universität kreisen
sehr bekannt.

Er war aus 5'Zankato. Minn., ge.
biirtig und stand im Alter von 31
fahren- - Bor kurur Zeit hatte er
das französische ssriegcckrenz erhal-
len. Er wird ton seiner Witwe
überlebt.

KL0KE INVESTMENT CG,

845 Crnnfm National Bnnk

Bldg., Omaha, Nebraska

Ein Wolkenbruch
fordert 7 Opfer

Elarksburg, W. Ba.. 8, Mai Bei
eiiikin Wolkenbruch in Big Jsaae,
Toddridge County, kamen sieben Per,
fönen uniS Leben. Tutsende Wobn
Häuser inurden von den Jstlten weg
gespiilt.

Ceniervillc, Iowa, 8. Mai. Vier
Automobilbanditen überfielen heute
die Farmers and Meräiants Bank
dahier knebelten den Wächter Wil
liam Hamlin und raubten etwa

Lllcingeld. Es gelang den Banditen
nicht, in das Bankgewölbe zu dringen

t'rr:n:srj$ fv
,i

.
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k)ome Ule i .Omnhner Mttrosk gestorben.
Tie Leiche von Earl R. Winger.

Sohn von Frank Winger. 1111
Blaine Tlrasie, der iin Marine

für Irland
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Eiserne und TraHtznnne
Farm nnd Carlen tiiren

MtMttU nd (H(ir,fiibrilll(ulHft
fnlUrivaiiut für cfiilninpiior ifn nb

mitn
flumnihrll ffiillrr flnhlCostr
Otlonji Irre nubrlnfitn $rtil( fl)f Sie

ANCHOR FENCE CO.
207 nMU 17. eitflftf. tfl. !r il7

d'arson über die irische Home'Nule"
Borloge

London, 8. Mai. Sir Edward
(Jarson, der Führer der Unioniiten
in Ulster, warnt in einem krastbollen
Briefe an die Presse die britische Ne.
gierung vor ihrer Home Rulc"
Politik. Er bezweifelt, ob die Ne

gicrung wirklich die Zkonskription auf
Irland zur Anwendung bringen will
und ermahnt die Nnionistenpartei,
eine Wiedererwägung der Regie
rungSpolitik zu erzwingen.

London, 8. Mai. Schatzamts-kaiizle- r

Bonar Lew machte heute im
Unterliause bekannt, dah die Negie
rung hasse, Home Nule nächste Wo.
che in Irland einzuführen.

Hospital in Charleslon, T. E., vor

einigen Tagen starb, ist am Tienbtag
in Omaha anacloiniuen und die

Beisehung wurde Mittwoch sriih vor.
genominen. Winger war im Novenu
ber letzten I'ahies in die Marine
eingetreten. Er wurde int Februar
krank und lag seither beständig im

Hospital, Er war früher bet der
Boner & Ban .sturen Holziirrna be

schäftigt.

JILU V.
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Pazifisten schwer gestraft.
Los Angeles, H, Mai Trei Leu-

te, die sich selbst christliche Pazifi
sten betiteln, Nev. F. Harbin von
Atmater. (5nl.: Rev. Nob. Wbitaker
von Los Gatos, (5al.. und Harold
Story von Whittier, (5al.. wurden im

Polizeigericht zu 0 Monaten Gesang,
nis und $1,200 Geld'!ra-'- e verurteilt,
nachdem das Ti'trik'gericht den Ap.
pell vennorsen hatte. Sie wurden
der Friedensstörung überstihrt und
sollen sich in ungcst'tzlicher Weise ber.
snnunelt haben.

Wichtige lntschkidnng
Xes Maines, Ja., H. Mai. Xas

staatliche Lbergericht fällte heute eine
Entscheidung in dem .st lagefall deS
Staates gegen die (5. E. Taft Eoin.
pany, einer hiesigen Zigarrenhand,
hing, das Zigaretlenvorräte auch in

Originalvervackiing vorn Staat kon.

fisziert werden können. Tie Klei,

ger stützten sich ans das .zwifchenstaat.
liche Handelsgesetz, welches derartige
Sendungen in ülriginalvervacknug
von der Fabrik scknibt. Ta sie aber
ihre Absicht zugaben, diese Pakete
zu erbrechen, um die Zigaretten in
kleineren Ouantitcsten an Händler zu
verkaufen, wurde obige Entscheidung
gefällt. Richter Prosten machte die
so Entscheidung und seine Beisilier
i.'add, Wenver und Stevens sck.lossen
sich derselben an. Nickter Sallinger
luar der gegenteiligen Ansicht.

Reisende werden Konvention ab

hal'rn.
Tie Neisenden der Firma Shaser

St So. werden ein Freitag und
Sanuckag, t.'n 17. und 1. Mai.
eine Bersamtliing abhalten, Xer
Zweck ist, die Weisenden mit dem
neuen Berkausöbiter Fink Mannt
zu machen und neue Kalender-'ovi- .

täten einzuführen.
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Omahaer Pflegerin geht bald nach
Frankreich.

Frl. Margaret Prasser, eine Pfle.
gerin Vorn Clarkion Hospital, hat
sich nach ?Jet thrt begeben, uin der
'liochestcr Host itaf Einheit beiz:,tre
leit, welche in Bälde nach Frankre'ch
abgehen wird.

eine beschwichtigende Wirkung und
nach wenigen Togen fühlte ich oblo

lut keine Schinerzen. Ich war über
die Besserung meines Zustandes so

erfreut, daß ich für meine Nachbarn
sandte, uin ihnen zu sagen, wie wohl
ich fühle. Ich schickte um eine an
dere Flasche Tanlac und habe jefct

soeben meine dritte Jkasche beendet

und fühle, als ob ich zu einer neuen

Frau gemacht worden wäre.
Wie ich bereits vorher erwähnte,

wiege ich jetzt hündertjünstindzman
zig Pfund und meine Kleiner sind

mir alle zu klein und ich muh dicscl.
ben umarbeiten. Ich habe jefct einen

ausgezeichneten Appetit und mein
statte sagt, ich würde ihn noch cni5

Haus und Hof essen. Ich trinke so-

gar wieder Kaffee, was mir vorher
sireng bei boten war. Tiefe schrec-

klichen Schnzorzen in keinem Rücken

und Kopf find jcfct vollständig ver

schrmmden und ich kann wie ein fOrti
schlafen. Ich bin nicht mehr nervös
und wenn ich morgens ausstehe, dann

bin ich erfrischt, heiter Und freudig
und idt fähig, meiner Hausarbeit
nachzugehen und suhle, als ob ich

mein Leben neu begonnen hätte.

Mein Gatte ist hocherfreut und mei

ne Erholung ist das 7aneLgch,mch
Itt Nachbarschaft. Lchr?nd des

ganze Tages freu? ich mich übn
blt LMcdrrerk'.ingmiz meiner ',e

sundheit und labe Tni-.la- jedermann
g?z'Niibek.

"

"Ich bin ü5?r mein a südliche

' ff Vv

ni :

stirbt kurz vor seiner Wikderver.
mählung

Chicago. H. Mai. Walter (?.

Kirkpatrick. ein früherer Eisenbahn,
niagnat in KanKs Eity und Hon.
delsagent der Chicago Title and
Trust Co., starb gestern zu der T!un
de. zu der er sich init semer in 1 0 1 C

von ihm geschiedenen Frau wieder
verheiraten wollte. Er erlitt vor

einigen Tagen einen Schlagansasl
und di? Hochzeit sollte im Hospital
stcrtlstr.de,?.

The Beveroge esFiner DtUght

'TEUERE is health and strengthA in every cold bottic of Luxus,
leides the fincr dcKght from m
exquisite appeal to your taste.

In ce Brown Dom!c$

t Fovnuirif, Cafes snd Re
UurMits.

MH Only by
tJreA (Krug. toxLxciA ßa.

Omaha, U.S.A.
Ditribatjd hy ,

EVJOX EROS. COMPANY, Omaha.

HKADINGTON & UEDEKKEßGIf, ioux City,

t .

fJVKcumwteTi

(. F5, .

strenge Untersuchung gngkordnel
Camp Todge. Ja., 8, Mai. Ter

von Major C. A. Bedeau, Nouuuan.
deur des 401. Telegraphen Batallion
in Eainv Todge, ernannte Offiziers,
rat begann heute eine Untersuchung
der Umstände, welche den Tod des
heute im Milstärhospstal gestorbenen
Verneinen Harrn E. Wickham,
Newnrck, N. I.. umgeben, der lebte
Nacht in Ti's Moincs niit gebroche.
nrn Scködr.'kiiocherk aufgefunden
wurde. Allen, Anschein nach nrnrde er
von einem Auto iiit'dirgeiivs'.en.

K X Ernst acklhrt.
G. I. Ernst, Hilföfchatzmester

der Burlington Nahngelellschast, ist

als Delegat s.ir Nebraöka zur Kon.
bentian der .'iga für die (?r.;w'n
gung deS Friedens, deren Vorsiher

Tefl ist, ernannt war.
den. Tie ttonvention sinket am iC.
i:iid 17. Mai ; Philadelphia statt,

" '
( I

chett und ich bin gerne bereit, ihnen
: WitJA'tWiiber meinen zu erzählen

Tni'lae wstd ii Oinaha vkmist
!w,k her Zt)n:.',m & McConnell k

--v-iTrug ('vu'pai'n. (.hU- - jsi. iird Toge

CrtOCK'.S' WHOLESALE CO.,
De Moine.

RlfAN St, VIELE COMPAXV,
Bfoine,

.W
toi ya-tfiK-ß' jx

Tie iMUn in St. Panl.
St. Paul, Mi,,,, H. 'JJlai.ln

Fusionickandldat Horrn (5. Hodgson
ist gestern zum Mmwc der Stadt t
timlilf worden. Ter flandidat der

So.uzli!!?,i, I. F. tftt'n??, rrhiell

i!rsif;e; Cicck Trug ComhanN. 10.
üb ftorvm ZUcty: Harvard Ph''.r

inaen, 21. v.v.'i arrem Zuoj:
nerdr lchl-- Ecke 10. ,..,? TrM'.w
Zitrlf, nd l'st (r;d P'.nr!"ei.

votti O'.'r?tsnt!tch"i'jff .'unnr i?

t' T "'ik JCitlisfM:rn ss I" r. d'ch D'E YAUS COMPANY,
De Jlwne.

flfT! ww10.000 StiittttU'!,. Ei ist dieses hie;e dk'5. ?!'': di r.'r,,'tekt.

Ehesachen svtsten zu Hause verhau,
delt werden, eine Frau, und
sie bat recht. X.ii ist mckck bleh daS

aii'',iid'7!t'. kanderu Mich hoi ritt'
lachst? Prrlahrei'. f,H Ankläger,
Z,um nah Jil.il U-- stii'g'ert die Fra!,,
und die Llsten de ürr ihren j in! stu
ich in den a?ler,m sten Faliiii durch

r.n neues HU'u)

v .V'urer irr $'?zlLzZ'1 1 cizn!r- -- '
Ir.-- i -

( .

grichte St'muienzaHl, die jem!; i

br am ,ir einen ziandikesten der
re. r-- Zu
'eie'.,ck,''rr'lb twe,-

l;..i-- f.i.;iC!t; e lis.i.itt o;..ch, WH
j.i i'M.w-'-.Hti- ov.ßrrM 7,'ig.sen. d?

k'.'b-- : wie 'ch !.::, an
lcfti.''4ci','' IJr,na euch

fragt vuttn Xki'gz'ren Zur intilac.
.ii.,.f j .uniiii.ljt-amijjm.-i- ...iisizialrreri ciipcgrbrrt wurde, ulz

ioxi tclj'.i'4 'iWi ktliMM.


