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jischen Mriege ciiiMtli die Priitzeüin
dos e'ut ,'onthrt bei Cuch, dnJ
tur iner"in!'a!D Ia!trzeh,tte tl-- r Wiche-ic- h

geinoiden ist. Cte erwart s,ch die
laitlbarkeit der Verteilen, n,r dnrch

Ä'ildtatigkeit iind unteritiiytc
wohltätige imb geineiitnühigo

Veranstaltungen mit offener Hand.
?!uf dem an die Ctras-.- angrenzen
den Teil ihres Besihtnmi lies; sie

die katholische J!irchc von Cttcht) er
bauen. Ant U. i'iat 1'JIG ertönten
die Gloiken Lausanne! zu Lhrrn der
Hundertjährigen, welche die Glück
wünsche der Etadlbehörden entgegen,
nahm. Xie letzten Jahre brachten
schwere Prüfungen für die Greisin,
die den Verlust mehrerer ihrer Vor
wandten erleben nniijte. Per etwa
kehrt Jahren hat die Bielerjahrene
ihre !Iiemoiren versagt.

der Motrorole cnt'l'a'.Ie!,. In Nen, Aenstereit. sind in Berlin einaeirof.
;')orf wird er eine Nedc halten, tn ffn. , sr k,,!i,t-- , .n',irr,i.tns,."All for My SoMkr Boys"
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ntcnkuntt znrn.tkontmenn wird. I,t man sich bekanntlich in der Kaiser.
New flork wird rr auch mit Col. Konferenz dereitZ geeiniat. Xer 2!er.
House eine Konferenz kinben. trag ist alt .'stendriiderschast' le.
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rmpkohlrn tverdktt wegen
reiner rnkruken Uage. vrinrr
orhöneu Zimmer und vor"
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Stockholm 16. Mai. Eine leve. ol ftrertreter cinznholen.
sche miS Helsingsors besagt, das; die
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von Nashville, Tenn., suchen ach

lieben, die sich einen Eingang in
daS Gebäude der Cpiirlock-ea- l Co..

rob'Xrognisten, ergangen und
für $3()0Ü Narkotikas erbeuteten.
Tie Tiebe haben keine Spur hinter,
lassen. Tie Tetellive glauben, dasz

eS daS Werk einer wohlorganificrjen
Bande ist, die schon ihr Unwesen tit

MemphiS uid Linie Nock getrieben
hat,

Boihast. - A.: Wissen
Sie schon, diese Nacht haben Tiebe
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Amsterdam. 16. Mai. Ohne ifr ZKSVSlltitzetttt
gen haben. Auch haben sie die 'ahn
zwischen Valkecissan und Petrograd
ausgegeben.
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450 Roorna

$3.50 up

With.Balh

$2.00.up

zn den Weltmärkten basiert ist.
liefe Aeichernng soll Hr,. Tan Francisco. 16. 2','ai. Iah
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baute Schiff hak eine erfolgreiche scrnativen Partei, kaut Berliner Tc
Bersuchkreise bestanden und sich so peschen, in, Neich:tag gemacht haben.

bei mir aufgeräumt,
B.: Na. die hatten getvif) diel ,u

tun in Ihrer unordentlichen Bude.
Pon den Hen schont Europa wird

heute wohl mancher verstehen, was
der griechische Tragiker EuripideS
gemeint bat. als er den Sah schrieb:

Xu sagst der Thron sei lockend?

- -- v "ta-- 4- -, l ",rT i

,, f H ,H
V i

. , 'i
' .

5T
v- - -

fU
U?

. (" r'''
, t i''i

rMj-s- , h " wi:AiiuIgut wie ein tablscht f bewährt. ix$

v- -
'

-
.'.f , - . ,

Wf .
VS, ; ...' .'

Ii-- r

wird sogleich mit der Verladung ei- - chnnpbschmims'.lkr drrkinftkt. 7T!W$WmKG4AHM'w i&$m.. t t tDOKLii,'.,es alztargoö nach einem noropa- - Tubugne. fr-- 16. Mai Hier
ji füchon Haien beginnen tmd wird scheint sich die Z'chnaPbschiiwggelei

' -. . H

. o'nt den weisen Meim, mit Nichten!" ! schreibt für Zirkular 0. X. X. mit Karte des Ctndtbezirkes b'hirngoS."'W ' f vk L1 mit ziohlen rocht iiruakeliren. nicht mehr be onder rniticrr--
wollen. 2et:ie (Jfet(kii wurden erit

wurn '.'luslinrntig uvrr MrnjchkN' wiraer snns Männer an der Brücke
JLs tfsmmMiiii'mi uj.M...WWi Z mi'tkrtal. von von Ctaatöbeant.

Washington. 16, Mai. (sine 9ie Jen wegen Uebeitretuna dc8 staat.VVJV 55 solution, die Negieruitgsbcamte er lichen ProhibitionSgesehes verhaftet
ucht, dem enate bezüglich des Men. und mussten ltieranf je eine GeldMARY PICKFORO, STAR IN ARTCRAFT PICTURE3.
chenmaierialS dcS Landes Jnsornia- - strafe von $125 erlegen. Jede über

honen zit tinlerliretteit, wurde ge dte Wriiife ko,.':nende Fahrzeug
sicrn vom Senator Liimmtns von wurde einer genauen Untersuchung

ma eingereicht, wtan will aS. unterworfen.

thpjr netd 'anillfa? boftka." 7t, I

wo th ,' iiary Plckford wnt
forth to tli ppi.ri! wlicn li lest th
nttullo lt. ottiT stprnoon wlth h-- r

arm slllcd wlih "miillPiige bookn"
rwidy t (tUlrlf)ii(e li'fti t ttie boyv
who t,d piillod upoti hft from Cbihi

"Pon't onlj do your blt ; lo ynur 11,

After you liav w,M etl tti Llbwty
Honda you rto affnnt, and ha glvvu

Jlbirally to ttie lU'J Ctonn, mv a llttla
to giv tte l)oya orne rlßHrettt'H, wh!

tt)m bookn, ani dn't sorget that tlicy
Ilk ist Cn t ttie n ii i n i )i"fi f k i i

finden, welche Veschäftiaunaen. die
v.'enschrntitaterial betreffen, sollen ae. "'rr pionaqegrsetz dernrtnlt
offen werden körnten, wenn nötig. Aberdeen. S, D 16. Mai, N!ch

und wie groß die Zahl derer über tlT LII,ott verurteilte mehrere Süd
dem ithel'ungbalker fei die bet 1torotacr tnegen Uebertretung des
nian iitzlichen Geschäften beschästigt -- ivueg',ees jui eiagn,?,ira.
sind. fen von einem biz fünf Jahren. Vd.

w,n S. Rettz erhielt 5, Jahre ?e.
Ier ..VoDnUhrnMntft" nrliarhrn wngnis lind eine lheldstra k von
Trenton. Nebr.. 16. Mai. Hier Mk)? Walter Heynacher, ?lber.

itt .,k i oi.....o v DOPn. Hin! .iiHirc l,.,,nn,N' !,in omi;ii .v. yvwviv, i'inic orc , , ' ..,,.,...., .,..
(rinider der Popullstenbartei. der acci maimnc, zwei ahre und
den Ehrenname ..Populistenvaler" Motiaie: und John Piepgrest.

6 Jahren gestorben. Tor Xaltin. uub H"inacher appellierten.
geschiedene war her Unter her :W. v""' von Mol'r,oge. ber den
wer Allianz, an der dann die a. Präsidenien bedroht haben soll, er- -

vulistknvartei berdorsin. tkin,. hielt 2 ahre und 6 Monate (füng
annsc Keifte von t fnirlt? ,Srrr r'- - teilet!. Der Nebakteur

Der allem Sicherheit in der Geldanlage

GEO. SCHROEDER, Fiskal-Age- nt

Zimmer 545, Nailwah Exchange schände, Omaha, Nebr.

Ich offeriere und emp chle den Uanf von

llaarrnann Vinogar & Pickle Co, Aktien
Aus folgenden Grilnden:

XaS Geschäft der Haarniann Vinegar & Pickle Co., im' Jahre 1870 etabliert, wurde
vor kurzem reorganisiert und modernisiert und hat seitdem die grössten Fortschritte gemacht.

Xie Leitung deS blühenden Unternehmens liegt in den Händen tüchtiger (ttefchäst
leute. Neue tteschiisiLmethsden wurden eingfihrt, und besteht die wichtigste Aenderung
darin, das; die Gesellschaft jeht nur noch EngroS verkauft und dadurch ihre Unkosten, die
sie mit dem !i!einl,audel hatte, ausschaltete und eine bedeutende Ersparnis erzielte.

Xie Kapazität der nabrik wurde durch die Anlegung mehrerer Äranchen int sser'.en
der Aepselgegenden von Neltrakka bedeuteiid vergri.sjert. Tie ssischaft eignet sieben Pickle.
stationen in Minnesota und eine in Iowa.

Weitere ffabriken werden gebaut in Blair und BrownLville, ?i'ebr. Gros'.e Essiasabri.
ke sind gegenwilitig in Chubcrt und Pawnec Cith, Nebr,, in Betrieb. Xie Anlage in Pawnee
Eitn ist die grossartigste und modernste ihrer Art im ganzen Lande.

Tie Aktien der Haarmann Vinegar & Pickle Ea. garantieren 7 Prozent Xividende.
haben aber siel 10 Prozent bezahlt und werden die obne rag? auch in der Zukunft rin
tragen, denn der gegenwärtige finanzielle Pestand der (Gesellschaft ist heute schon das;
jeder (5100) Xollar angelegt in Aktien einen tatsächlichen Wert von $2,15 repräsentiert.

XirS sollte jeden Interessenten überzeugen, das; eZ sich um ein sicheres und gewinn-bringende- s

Unternehmen handelt.
Ehe Sie Aktien kaufen, beraten Sie sich mit einem Mann, der ein Sachverständiger ist

und von di'N vielen Unternehmungen, die gegenwärtig angepriesen werden, zu unterscheiden
vermag und deren Wert kennt. Ich glaube beanspruchen z dürfen. Ihnen die!,',, sot,ner
ständigen Not geben zu können. Sie können diesen !!!at. und jegliche weitere AtUfnn't, iniinh
lich oder schriftlich gerne von mir erhalten, Sie werden sich dann überzeugen, feofj Sie fc'ffe
sichere und gewinnbringende leldanlage nicht übersehen kantn n.

fall Interessenten '
augenblicklich kein Paargeld haben, ni Zlktien zu kaufen, bin

ich gerne bereit, sichere Bond aller Art, sowie andere gute Wertpapiere in Tausch z;i'nehmen.

GEO. SCHROEDER
lZlseal Agent, Zimmer 4t Naklway, Crchange Gebände,

lcke 15. nd Haraeq Sttafze, Omaha.

Powers im öffentlichen Leben dcö orT iiima W WW. DCt nicht ge- -

Itnaiei ,'i, rnfi Wnfle Ti-- r 9t..i-- . JU'tTr etllltlgftl VON Artikeln III

inner 'jeiiunn rmgeiie erl honen soll.storbene hinterlaßt fünf Sohne und
erhielt eine Geldstrafe von !?5fik).drei Tochter. Seine Beerdigung sim

det Freitag statt.
Hau nimmt Pknsionebill an

Washington. 16. Mai. las
HnuZ hat heule die Pension . Will

Ein Wort (in unsere cfcr!

In dieser ernsten Zeit sollte jeder,
welcher der deutschen Sprache innchtig
ist, auf die Tägliche Gmaha Tribilne
abonnieren, um über die neuesten Tages,
ereignisse in unparteiischer Weise unter,
richtet zu loerden.

' Die Örtlich (ymaha Tribüne enthält
den unverkürzten Nachrichtendienst der
United Presj.

Machen Sie Ihre Freunde und Ve.
kannten auf die tonangebende, deutsch,
sprachige Zeitung im Westen Amerikas
aufmerksam.

Bestellen Sie die Tägliche (ymaha
Tribline direkt von ihrem Träger oder
telephonieren Sie
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Zlbs!memsnts-prel- :

Tägliche jimih Tribüne, durch Ikäg'r in ans flesieferf,

J') fc'fHll bis Volt.
TZglik Cirisl) Tribk, durch die Z'sjt, ytt 2hk ?5 btl

öksbsjghlIz.

Ctaatelnqer der Veteranen
Teward, iebr,. 1. Mal.-- Xie

ehrwürdigen Veteranen au dem im betrage von $185,050,000 oit- -

Bürgerkriege hielten dieser Tage ihre gniannnen.
?taa!klaaer Iiirr nli nnnctiilir I

der alten Nriea Melden waren an. Panditenstreichk
wesend und wurden mit Begeisterung u'Zadilon. ll 16. Mai. Xrei
ausgenommen. Tie staügesundene Autobandilen entkamen mit einer
Parade machte einen tiefen Eindruck. von jiz.wi, naa.em sie den
Sergeant Paul A. Havenstein auS Kassierer der Tri-Ci- t Ltate Ban?
Jkm ;r(eij, ein Mitglied der Per ms vantgewoive eingciperrt hat.
shing yinnee in orönkreich, nahm
einen Ehrenplatz in der 'Parade ein
und hielt ant abend eine begelilernde
7ieöe an ke Veteranen. U1

mmtAuf den ,ch!n, Psttriotismu pk,s.t

war mmder 2 nj a, li'tt Schriften von Na.
lert i'rnö: Xie Teil, die erste, nnir mm.1,(11 im WnnOl; nie füll ein TToimt

je entzündet wnrn, nenn ncht zu
vor Der IM ge, utiks sprüht i


