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der Ws.iHei leidet '1 Unser hr
lief rbeit lind gilt r n.! ! i'!!t

IVttd Neuen, d.inn durste der erile
Cchnilt in,'!, l fe!r n)ii(vT
Tie Mffliirn L'indiniite nirnben f 1 e

nertMuilte lehn Moiki'ilaieti,
doch tut Wich Her fit niiier, Oll
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als ob der !,iIt,Is: absolut ii

GE0. SCHR0EDER, Fiskal-Agc- nt

Atm', M. Nilwy Ei? 0!iMdf, CmU, flftt.

Ich offeriere und emp'chle den Kauf von

llaarmanii Vinegar & Picklo Co, Aktien
Zlttt folgenden Gründen!

Xa$ Geschäft der Haarmann Pinegar & Pickle Co., im rfnt 1S70 kt.ibliert. würd

vor kurzen, reorganisiert und modernisiert und bot seitdem die grestten SWtf.hritte aeinei.it.

Tie Leitung de bllihenden llnterneh nen liegt in den Händen tüchtiger (esch.ift.
leuie. Neue (MitiiisfsiitefhnVii wurden ftmiefnhrf, und besiebt die wichtigste Aenderung

darin, dos, die Gesellschaft fehl nur noch Engro verkaust und dadurch ihr Unkosten, die

sie mit dem klleinboiidel hatte, ausschaltete und eins bedeutende Ersparnis erzielte.
Tie Kapazilot der stabrik wuidk durch die Anlegung mehrerer Branchen im .Kerzen

der Nepselgeaenden von Nebrakka bedeutend vergrößert. Tie Gesellschaft eignet sieben Pickle.

flntionen in Minnesota und eine in Iowa.
Weitere Fabriken werden gebaut in Blair und Brownkville. Nebr. Wreße Essigsabri.

ken find gegenwärtig in C Hubert und Pawnee Eil, Nebr., in Betrieb. Die Anlage in Pakmee

City ist die growrtigste und modernste ihrer Art im ganzen Lande.
Tie Aktien der Haarmann Vinegar & Pickle Eo. garantieren 7 Prozent Dividende,

haben aber flef 10 Prezent bezahlt und werden die? obne Nrage auch in der Zukunft ein

tragen, denn der gegenwärtige finanzielle Bestand der Yesellschast ist heute schon derart, dah

jeder ($1.00) Dollar angelegt in Aktien einen tatsächlichen Wert von $2.45 repräsentiert.
Die sollte jeden Interessenten überzeugen, das; c sich um cin sichere und gewinn

bringendes Unternehmen bandelt.
Ehe Sie Aktien kaufen, beraten Sie sich mit einem Mann, der cin Sachverständiger ist

und von den vielen Unternehmungen, die gegenwärtig angepriesen werden, zu unterscheiden

vermag und deren Wert kennt. Ich glaube beanspruchen zu dürfen. Ihnen diesen sachvcr

ständigen tat geben zu können. Sie können diesen Nat. und jegliche weitere Auskunft, münd,
lich oder schriftlich gerne von mir erhalten. Sie werden sich dann überzeugen, das) Sie diese '

sichere und gewinnbringende Geldanlage nicht übersehen können.

fall Interessenten augenblicklich kein Baargcld haben, um Aktien zu kaufen, bin
ich gerne bereit, sichere VondS aller Art. sowie andere gule Wertpapiere in Tausch 'zu
nehmen.

,X 11 Vlchmw ron )!rr hat kürzlich vermeiklich ist. das, Vmslerbartl,
al er den ?lutsage:id Hegte, er r

Tie slinerifiiniblien ftliencr. die ins etmit dem geistigen Bordelialt be
ge des Bürgerkriege ilire Clipperziiglich seine (ebnmiande la

!'i,!i .,I,iot's'rc!,tr tu Vtucnltt
Aiw N.indidiilnr fiir Mc rriiuMifni

(iln; i'iiiiimtinn als N'iu.ilntan!
dr? 07. Tiftrifio In der StM?.
I,ii!o!!,r sittdPinrlM. tiefer TI-ün- ft

si'tit fiit) ou den CVutitic
Sjiiiimrr. ttiink.n, Cliriinmc, Tcml

und dem Vai'.de gegenüber eine
sehr ct. .reue bewahrte, zu deren Ausgeben

er unter den Cirsetien dieses Land
leri'f lichtet war."

Winsierbarth. der an Teutsch

verloren hatten, bltcben im Ban von
tftteif und Ctiihldarnpsefii hinter al-

len Nationen zurück und da die Ta-

ge der Holzschisse vorüber wate,
blies der Schiffsbau j diesem Lan-d- e

eine fast tote Industrie di er
durch unsere Beteiligung am Welt,
kriege wieder belebt wurde. Ter
5ru!'pe,itranöpo:t besonder aber
die siiirsorge der auf unserer Seite
kampfenden Nationen mit Leben.

land gebürtig ist. bestand bor et!i
und (Garden iisiiiittitrit und Imti'dc
in den leiden Irtti'tt tfstiiliirci
2it'iinarn der iVitiefnlnt t'on dem
SletMiMif.inrr l'. 'i'utt

ntieit.

chen Z'.'ochen ein Perhör. Perschiede,
ne Zeuge besundeten, das? er nicht
nur sich geweigert hatte, (fleld für
ttrieg5zwe,se beizusieuern, sondern

(itiLrrtfr sind liiltn-Bemn-- r

0,'. lAtr.. JH. Mai
tWgestern tinit;l5 ei brachen Tiicr

iMnhv.firr da ''ejchäftIoka! de?

rrtn D, W. 'Vor imd eigneten sich

10 Uliitti, H Wune uiiLi andere
(ichtm'cknweu int (Sesmnlineit von
rturn $100 nit. In her Cffire der

Sbeet Luuikr (f ouU'iiiti) wurden
nnifirciib derselben nicht bet' Si.
chertieiK-sthrem- rjrfiu euat, doch

enthielt cr nur 7 (srnti Auch hie

Rentier Eilt) Lumbet IViiipstiii) Cf
ficc nrntde crmochni liitb ein 3t

entwendet.

mich erklärt hatte, er wünsche mi
!tiifsii!'t ans Angehörige, die er in
Deutschland wobnen hat, nicht, da

Mittel und Kriegsmaterialien mach,
ten eine neue amerikanische Wandels,
marine zur ?.'otwendigkeit und
selbstversiündlich konnte sie nur durch
die Mithilfe der Bundesregierung er.
schassen werden. Sie ist seht schon

die Bereinigten Staaten siegen wiir
den

AI gelegentlich deS Berhörs der

ansehnlich geworden und wächst vonBundeZdislrittanwalt um die .flau
zellierimg der Biirgerpapiere Wur

Tag zu Tag. Sie 'wird noch vor
sierbartb nachsuchte, weil sie durch dem Ende de Kriege der englischen

in der Anzahl der Schisse völligBetrug erlangt werden seien, sielt 5Zi5eal Agent, Zimmer 545, ttailway, Crchange Gebäude,
Ecke IS. nd Harncy Sttahe, Omaha.teil weder Äursteibarth noch sein

Ti? Pntr!rn brt Prt Puiiuh).
CtionC, M.'f.rrtif.i. 1. Ä'ai.

Tie UUMuoFiucr di's 'tirt Gonntt)
I)cifipn lu'irii'tcn, das; sie nicht nur

Anwalt Mazor Carl !Wemj von liier ebenbürtig sein und sie tn vielen Be
ziehungen überflügeln. Tann wird
sich aber die Negierung mit dem

die Angaben der Zeugen in Au
rede und beschrankten sich auf dapatriotisch flcftniit siuo, fonorrn eiuch Problem beschäftigen müssen, sie be
Argument, das; die Zeugenaudsagen' nn Hnz out rrditni ?ka mven

siandig tn Tätigkeit zn halten. ES
ist die Idee der Zukunft, unserenSoweit lin('Pi! sie Dcrcili Schwi'ine absolut nicht mit der (Mfteer

Bier Letirkniste entlassen.
Nei'iaösa Cit. Nebr.. 18. Mai.

Tic staatliche ttontrollbehöide sah
sich ivriintasit vier ÜchrfrÜstc der
liiefiiieii Blindenschule, einen Leh.
rer und drei i'ehreriime, zu ent-

lassen, da sich dieselbe des Abends
in ihren reit'. Zimmern besucht
haben sollen. Obwohl nichts anstosti.
ge nachgewiesen werden kann, so

Detftiif'.eit derartige Besuche dennoch

gegen die strengen Anstaltsregeln
und machten dadurch 'die Entlassung
notwendig.

Biindeksciiator l'c iiroot kommt nach
Lincoln.

Lincoln. Nebr.. 18. Mai. Wie
Herr (id. D. Veach. Borsitzer des

relniblifanischen Ttaatornitec. be

richtet, wird sich der neuerwahlte
Bundeksenatar Üenroot turn WiScon.
sin am 2. Mai hier einsindcn, um
anläßlich der staatlichen LoalitätS.
konventian eine zweckentsprechende
Ansprache zu halten. Die Anwesen,
heil dieser Peksönlichkeit dürfte viel
dazu beitragen, diese Kanventioil z

einen: grosiarligen Ereignis zu ge
stalten, Herr S. S. Howell. der
Pvrsiher deS rniblisanischen Haupt,
loniitl'? von DouglaS Countr,, hat

fassuug zu tun hatten, in welcher Exporthandel in eigenen Schissen zuim IMnmlinrrt im $SO,ls.7.70
zuin Ersten d Iflotcn StrnrjeS (ic- -

be ordern und sind die Schisse wiedersich der Angeklagte befand, als er

naturalisiert wurde und das; dienef'rn. Im Schnldistrikt No. 2
ifHl'(

Agenten hier im Lande mit großein
Büro und infolge seiner Arbeiten
haben Amerikaner bereits große Ka
pitalien in der entfernten 5lolanic

wurde niil,rr,'d dlr !1!otl'ii 5!rcuz Behauptung, er habe seine Burger
Papiere durch Betrug erlangt, eibso

da, sa nuisi verhindert werden, das;
sie wieder in fremden Besitz fallen
und unter fremder flagge fahren.
Da wird aber gechehen, wenn

fl,im!"ifli,i! über ?2,r)0 ncsiimniclt, MAIII f. .t
LOMAHÄJ

! a..Jk.

Unsere Spezialitäten:
M'dtlla Ha! tNrt

llllrhrflit Urrtirn Pott
tUifM! t)itiur If

iUkDtllo Miulkaovassk

Wedessa Punch nnö:
HlnibfskfN ,rfmbkkkk

Wild trlchf
kkiftfibfkfk Lfiqanbkkrk
in Qtiifcra oder l&UMm.

Wtn rrflf( nicht ttn ms,
tlchk Durst, wenn man um

VII dcr IS Land

führt, srldst wen man
Hans llcltt. Man komme

ja ns, kkwttche den
mit itm nt nd kksarne
sich lt dem Siiani. N

ist erkauft, afwkttert, I
alle Ki e wunjchcn.

lut nicht aufrecht erhalten werden angelegt und die Produkte der Koloobwohl oo5 Cuoti'm nur $1,100
bctrust. könne nie liaben in diesem Lande einen guwir für unsers Schiffe keine yrnch.

Bei der Abgabe der Cntscheidung ten haben und wir unseren auölandi.
schon Handel nicht ausdehnen. Zurwies fliichter Haight daraus hin

ten Absah gefunden. Außerdem be.
müht sich da Handelsdepartement,
mehrere große Banken zu veranlas.
sen, in den Haupthäsen fremder

das; der Angeklagte die gegen ihn Permanenz erner amerikanischen icAVA X0LA SOIILUVa coipAV
Telephon TonglaS 3913. 1310 Howard Etr., Omaha, Nebr.

OJrofiartistrr ipsnng für Krikg
vrtrranru.

Ssuroro, 9!cir., U. Mai. Hier
würd? dem Ccrpronlett Paul St.

. Haversicin, einem Solbnieit der 2fr.

erhobenen Anschuldigungen weder in Handelsmarine gehört in erster Li.
Abrede gestellt nach irgend eins Er Länder Zweigbanken zu etablieren.
klarung bezuglich der ihm von den Der amerikanische Dollar hat u: vie

len Ländern der Welt die Stelle deS s

nie eine gründliche Revision der ver.
alteten amerikanischen Navigation,
geselle und der Widerruf von solchen
beschränkten Mas'.regeln, wie da so.

f 'mee des Wcrnernf Perthing, der eist
!!!!!!!!! K

Zeugen zur Last gelegten Aeuber
ungen abgegeben habe. Wenn Zwei
sel bezüglich der Wahrheit der Ve

englischen PsundeS eingenommen
und New Nork ist an der Stelle von e.....LnntasMkke:t umgenannte La ffollette.Geseö. In

diesen fetten ttriegöjahren ist e leichthauptungen vorläge, so wäre es an
Wursterbarth. diesen Zweifel zu be,

eine Telegatioi: von HG Nepuv
likanen: ernannt, welche da be

tresfende Coimty in dieser Versamm
liing vertreten werden.

genug, eine Handelsflotte zu unter AIooclroAr Cafeheben und da er nicht geleugnet

kürzlich von ssrnnkreich zuriickkehrtc,
um den Staat tu bereisen, von der
hicsilien Viirnersha!t ein nrosiartiqer
Empfang zuteil. Tio hiesis, ,eim
garde, sowie do Bürgerschaft er
wartete seine i'lnfutiH out Bahnhof
und begleitete tbn im Triumph
nach der Stadt.

Auburn, Nebr., 18. Mal. Auch

halten und ne gewinnbringend zu
I1 )'und nicht erklart hatte, so komme machen. Wenn aber normale Zeiten

London daö große KlarierungShauS
dcr Welt geworden. Wenn wir die.
se Stellung behaupten können, wird
es nicht schwer werden, unsere neue
Handelsflotte auch nach dem Kriege
gewinnbringend zu unterhalten, aber
jelzt ist die Zeit, die dazu nötigen
Borkehrungen zu treffen. An der

Eine der populärsten Speisehüuser in Omaha. Idie Wohltat dr Zweifel der Ne zuriichkehren werden, die Frachttarife
gierung zu. Major Lenh kündigte

f Die besten fflelschspelseu und Delikatessen der Saison werden in p
Woodrow' höchst populärem Stil serviert. j Irapide fallen, während der Ilnterhal

am Abend .in, das; cr Berufung eine mnenramichen fcchine nur
wenig billiger sein wird, wenn die Table H'yote Vinner, 75ceinlegen wird.

ii 9proponierten Ausschließung Deutschbestehenden Ge ebe nicht revidiert 12 Uhr mittag bis 3 Uhr abends. ,r
werden. g 214-- 1 südliche Vierzehnte Strasze. ' g

land vom Welthandel nach dem

Kriege werden sich die Ver. Staaten
nicht beteiligen, weil daß nicht in

Stahlinerke mögen beschlagnahmt
werden.

Washington, 1. Mai. Regie

Tchadenfener in Fort Todge.
ort Todge. Ja., 18. Mai.

Csin n'ener, das im Ncsselrmime der
Wasem Plaster Eo. entstand, zer.
störte am Tonnerötag nbend die

ganze Anlage. ?er Schaden wird ans
$150,000 geschätzt.

Prüsident Wilson ! New Bork.
New flott, 1. Mai. Präsi-de- ut

tSMlson ist gestern nachmittag
um 3:"0 Uhr au.? Washington hier

Tie sachverständigen Beamten de

taatödepartement und die Vrperte
i!l!lll!!!llfflil!l!lll!IB!lllllIlllli;!!!!IE '

ihrem Interesse liegen wurde.ruugSbeschlngnohiiie der Stahlwerke de Handeisdepartement sagen, das.

Ideal Button & PieatingGo
Neuheiten in Plissttsallcn

UttSpfen
ZZohlsättmen und

P!cot Spitzen

Schis c allein nicht genügen, unserenmag von dem gemeinsamen Stahlko
initee, welche Astern ernannt wur ausländischen Handel zu heben, selbst

wenn e un gelingen sollte, unserede, um die 5lriegKinduftriebehörde
Keine Einschränkungen für Offizier

schiiler.
gesammte Ausfuhr selbst verfrachten

und da omerikanifche Eisen und
Stahlinstitut zu repräsentieren, ineingetroffen. 'lt begab sich sofort!

zu können. Auch für erhöhte Einfuhr
Washington. 18. Mai. Unier den

neuen Negeln, die gestern vom

KriegSsckretär Baker angekündigtmuf! gesorgt werden. Ta ist einerBetracht gezogen werden, um die
Produktion für die Negirning zu
erhöhen und den Verbrauch für
?icht.,skriegSzoecke zu beschränken.

wurden, werden alle Schüler derder Punkte, an welchem die Beamten
der oben genannten Tepartements

Stickerei
lecht- - und Perlen- -

arbeiten
Schllngerekarbeiten

Unopflochnähen

nach dem Maldorf.Astaria Hotel.
Ter Präsident nilt hier, um heute
die Kampagne für den Note Kreuz-on- d

zu eröffnen. Oberst (2- - M.
House und dessen tattin haben den
Präsidenten eim Bahnhof abgeholt

besonder? interessiert sind. Die ans

THER0JfALII0TELä"'4
Feuerfest Amerikanische? Plan. ;

'

Da führende ErhoIngSHotcl in Vxkelllor CpriogS. -
ViQ glmmee lt litt ahne vak, He,!,, Ist frfer fn!f(ni). errftrlf!

tlllge. ikNMchk Xlrtjt. imWQtli, lende ,rtftl ni kalte, fii(tr.

Das Haus der Zuvorkommenheit
und Zufriedenheit

'
Mäßige Nate ftll tttt leflrtt ukgeflattetk tl,kde, Eiffifi .

Ik Brnü6tt Un. CH uftlrt u stellen.' .8utQtTntmmtU fit uns B.tt.
F. E. Crandall, Gcschäftsführer. Geo. F. Monolo, Eigentümer.

Ter Pro ident soll darum ersucht

soeben eröffneten vierten Offizier
Uebungslager, die ihren Kurs er
folgreich absolvieren, für ttommisfi
onen in Betracht kommen. Der Se

allen Weltteilen einlaufenden Nach
richten lassen ersehen, das; die Einwerden, sobald Vorsiker Baruch und

Ztodott1, Brown Wo(t, (fdt
und ihn nach dem Hotel begleitet.
?i, Begleitung deS Präsidenten be uhrunfl von kaufmanni ch und trchsei! Assistenten davon überzeugt

find, das', nur aus diese Weise der freiste hob die Einschränkungen aus.
nisch gebildeten Attache bei unserenIß, nb Tonglas Str., gegen die nur gestatteten, daß Kl) Prozentsanden sich ffrau Wilson, fe,n Te Ertrag der Stahlwerke erhöht tvet Bat. und Gesandtschaften ein sehr qualifiziert werden sollten.fretiir Tumult:?. Pize-Admir- den kann.

der Benndkiö Ttores.
Ttt. Tougln, IM, Omaha. Kraman und ein Korps von Ge weiser Schritt gewesen ist, der nach

mehr ausgedehnt werden sollte. EinNtbraskakr e.erikt in (ijefnngenschnft. PolizriinsprktlonHeimpolizisten. olcher Beamter ist dieser Tage derWashington, 18. Mai. W Na
rner wurden eins der heutigen Per ssreitag nachmittag hielt unsere

Botschaft in Japan beigegeben wor
den und da Staatsdepartement ver neue Sladtkommission ihre Inspekluslliste de General Perlhing tion der Polizisten im Auditorium
angt die Mittel für kommerzielle

U,lIIII,III,,,I,I,,,,I,I,,,,,,,,,,,,,,I,II,,,,I,,I,,,!,,,II,,IlII,,!,I,,IIlII,,IIIIIIII,!I!.',,jab. Herr Stadtkommissär Ringer,Attache in Spanien, Italien, Mezi
ks und Nalkutta in Ostindien

hier veröffentlicht. Trei Mann wu-de- n

im Kampfe getötet; drei erla
gen ihren Wunden: vier starben an
Krankheiten. Ziinf Mann wurden

dein die Leitung der Polizeiabteilung
iiiitcrstelit, und Polizeichef Tempfey AN STRA5SENBAHNDeutschland hatte solche kommerzielle S l

I,nahmen die Inspektion im Beisein
Diplomaten schon diele Jahre vorschwer, neun leicht verwundet, einer der übrigen Stadtbeamten vor. Die

f
i.

V

i,
1;

x

n

A

y
v

-

kluSdruch de Kriege und diese tru PASSAGIERE!Feinsten waren :n eleganter Uniformgen nicht wenig bei, Deutschland'S
wurde verletzt, doch ist über die

Schwere der Nerlekungen kein Ur-

teil abgegeben worden. 12 Mann
er chienen und machten emen günftiAnteil am Welthandel zu vergrö
gen Eindruck. Herr Ringer richteteern. Wir sind bis seht auf diesem
eine An prache an die Schubwiichter,

werden nach dem Kampse vermis-.- t

und zwei, die noch nicht al vermiht Gebiete nuk spärlich vertreten, haben
getritiche und furchtlose Pflichteraber schon recht bedeutende Erfolgegemeldet wurden, sind gefangen ge fullung fordernd.
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Die lZIrskllschaft hat Regel, dere DurchfühkANg ,rz der Verbesserung im Verkehr , farder fiatt z hider
gute Bedienung absolut otwendig find. tt gut Iß ärger,

H wünscht, sollte willig diese Negkla beachte.

zu verzeichnen gehabt. Die Beamten
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meldet, Di lebteren find: Leut.
nant Abraham I. l?ordon, Newark,
N. , und Gemeiner Paul Holder,
Hasiing, Nebr.

m Mande ihre ttrabe. Vor
deS Büro fr nuömärtigen und ein
heimischen Handel im HandelZdepae
tement, dem diese kommerziellen Ab fünf Iahren, fa schreibt Frau T.

ilhalm van White, S. D glaubtlache unterstehen, befürworten die
Anstellung von solchen Beamten in ich, am Rande meine Grabes zu
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lstehe. Mein Gesundheit war voll

ständig zerrüttet und kein Arzt kann
fe mir helfen. Ich begann dann 7jor- -

Quidde von München stellte die in Irnnafifche Beziehungen uicki'lMten
und feil, st In lllolonien. die in Hnn.einer Berliner M'mmg geinortite
delsiangelegeiisj'iten mehr der weni ml Alpenkrauter zu gebrauchen, niiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii'iiiiiiri
ger unttlhkingig von ihrem Mutter und ich darf fig.m, daß es mein Le

ben gereitet hat. Ich habe mich nieande find.
mal gesunder ge uhlt al ekt.LIn guter Konsul kann viel tun,

den Handel feine Lande bort zu be. äi'enti alle andere versagt, dann ge
brauche man Ionii' Alpenkränter.ieii, wa rr siiitwniert izt, aber für
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Aber Niarum o lauge warten? Auf

Veröffentlichung dlls!i,d,g tn Ab.
rede, dasj er dem Pros,1sor Herrsn,
der in der Schweiz lebt, Frieden,
vorschlage genmcht habe, die er dem

Prüs, deuten Udon oder irgend sonst

7ii!audem heilte ülermit!el j,,ll,m.
Tie hs,!bain!Iichs ..7cttrddeut!che All

gemeine Zeitung" oiU bereit vor

(!r ÜgekM'digt, kl H II!N!!0f,r, dcifj

Prt;fe!!or tiiihde c.i i,':ch in Teutsch.
Isli;)) bttmUrot rosiifcen sei, desn
sin:nfornH rti !roh-k- t Perron in
'rrf s!d''nhr!orfchlo? zu ii? ,x.

Ä'.iikifch werden Ihnen Tr. Peter
Iahrney k Sei l Ea 2.V)1 Waih.

ein stanze, j.'ad reicht sein (!mflus
nicht hin. Tajieg?!, gilt der d'.pl.

rnttich? Ehorntler einel koinmerz'el.
ten Attache, ikmi weit bessere it,le ington BIdd., Q.tytaüt), IH,, ein riri? .'!, '.
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4denheilni, I)ie (ich ldnhrn nütte z.' Büchlein und eine Zeitschrift um

sonst senden, tn welchen weiter Aus.
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tfudirrrn und aukzunutz''N. Ein
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