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EoinitM'n leidig,, ngfnitc der
C'ul rniul) Nr deutsche Cvrnche siir
die Toner deS flrii'urR I stiren ,lir
chf t'rt boten tmitde. boben sich IS
deutsche Stufil.'inr entschlossen, Vitt- -

icrtarn Zttctcalje't
lUlAtrilt vom

vcrtclöigttttgzrat
lneo!n, Puff, fi, unl Ta

fiilfltKt ton ?!ch,iid l Weicolte
als Mitglied d,k iil..ili-d,- .
gua?rot0 1,'ito in einer ! !,,',
gefordert, die Von !Mt F,,ri,!er,t in

Pierte lvomtl im!.', zeichne ül ttd
an tv oiiivriionr gesandt wurde
7lS linnd ,, angeaede,,. d,is,

M,'I,,il!e die ,Vi,'neki ''!,'n'ort's,tn
in jnat'jto'rr und iin!emHM.

U'T ?i''ilf" einiV'ilnsfeit lviln. tie
fft;ti'.'!i Veit tngt niiii WiMiivrnoiir
ll'ensoll? Schutz und dtvl JHeeJit.

nMiiiÜen
dürfen, die ihnen vom Pierce

(5,'!, Verte:digü,tgkral und den
Vierce ,o,e t'irds angellich t,n

I fjol Alt Verlassen nd über Iopan
f i.och Mnschind jtiriinMirfn, ro

jetl der Friede wieder eingezogen
ill. E, C. !tod. der Wtrfr Meter

TntlMnifiliitifvr, Kit die folgende
Erklärung tilHiiwtn'ii: '

Ti rrlini.Mc sUi'ififif. il ,'tt ill
frrrr Mittorlrnchp gii boten, tinir.

he 5 genommen, nh wir feliren
nach iinferent .rinistltntih gitriiif, du?

wir seinerseits .'erlassen, um uns dem

widerlichen ornircdiiiiont zu ent

jiftu'n."
Wodn Iiclmitlifrtc Mi Rinderte

,1 tnt Deutsckntistländern fiili vorbe.
I (Titelt, dem c üjrcr 18 Land.

1 ' tcutc zu folgen.

Schwere f)irp,ftisiiflf.
Potica. 9Mr., ti, Juni. TslS

ganze nordöstliche 9?ebrnbka wurde
vstn schweren Sioflenfäflen fjcimstc-such- t,

die on der Ernte beträchtlichen
Scheiden sirt?nch!et fintot. Weite
Flüchen des ttiedt ig gelegenen Farn,,
iniihe in der hiesig im Umgegend,
sind durch wolfendrnchartige Wo.

gen1 vollstiindie, unter Wasser wW.
Patriotische Bersamiiilung.

Ned Glouh, Webt., 0. Juni.
Vorgestern abend wurde hier eine
mißerst stark desnchte patriotische
Berscininilunei cil'gehalten, wol'e!

Sergeant Andrews, van der Streit
macht de? (General Perfljinn, einen
,mit arobein 9lc?fnfl aufgenommenen
Slgrtrag hielt. Auch Bürgermeister

fc Tnmeroll, Nev. Fibgerald und We

' arge Jackson hon Nelson, hielten

lersagk wuroe.

üin wütenden Müllen angegriffen
Otford. ?.'el'k.,z t',, Juni, AIs

der nordöstlich hier ansassi.te
vermögende Banner Robert

wind.ll bon einer benachbarten
ssarm einen VI!en beinitreiben
wollte, wurde da? Tier plötzlich
wütend und wandle sich gegen ihn
tinö m Vh'xi), welches er ritt- - Tier
und Meiler wurden von dem Vulleu
zu Ü.'ode,i geschleudert, wobei .errn
Swindell eine Nit'de gebrochen
wuiöe: ausierdein erlitt er auch ge
fahrliche Ouetschungen des S'rust
taslens. Er blieli hewufztloS liegen
uno wnroe erst nach etliche Ctnn
den von ttamilienangehörigen auf
aestinöen.

Unter $2,0)0 ÜMlrgfchnft
Pla!te Center, Nebr.. tt. Juni.

Der hier ansässige W. Hoare wurde
voiil Eoutn.!Zerteid,gunnSrat
Eolumbu wegen Verlebung des Se
ditions.(?eset!eS m dortiaen Di
striktögericht verklagt, da er über die
Tätigkeit des Noten Kreuzes falsche
Berichte gemacht haben soll. Herr
Hoare weigerte ich. da Vorverhör
zu bestehen und wurde unter einer
Bürgschaft von $2.000 dem Vu.
desgericht tibenviesen. Verschiedene
zeugen von hier wurden m dieser

Vingeiegenheit bereits verhört,

ölntomoliil demoliert Bitag.
Artington, Nebr,. . Juni. AlS

Fräulein Margaret McMann von
der hiesigen Nachbarschaft kürzlich
mit einem Bnggy in der Nähe der
Stadt fuhr, krachte plötzlich ein Auto
in da Olefiihrt, wodurch dasselbe
voiitankg zertriiiumert wurde.
ssraulem McMann wurde nur lcich
verletzt, doch trug da Pferd der.
artig schniere Wunden davon, dafz eZ

getötet werden mnfzte.

Niigitstin appelliert.
Lincoln. Nebr.. (i. Juni, I. W

Augustin. der wegen Uebertretuug
deH Spionagegeselies zu 90 Tage
vctft im EountngefangniS derurteilt
wurde, hat feinen Fall an daS Sinn
deS . APPellationSgericht appelliert.
Er gibt an, das; er daS Opfer van
tveschaftHfeinden geworden ist,

Sehen 4"),(H)() Tornntenpflanzen an
EolumbuS, Nebr.. fi. Juni. Tie

hiesige Konservenfabrik setzte auf
einem w) Acker umsa enden Felde,
welches sie in der Nähe der Fabrik
gepachtet hat. iMQQ Tomate,,!, lan
zen niiS; auch pflanzte dieses Unter.
nehmen etwa 30 Acker PachtlandeS

!

ßt UWm rnlnrt(tf,
?'!, B fitt Wett in umtut Sfil

tnut lti.v!,trvat n? Nimtl ot
ilfi'.onlft outsedkndk Jtt.tflttMtUU ew

t,it ciu.t.it u üUi ii iit
Immtt tin fiesft tu

tltjn Clnfil n,nn,nl!l.h tu ?!,. f.,
i tiiitl m,

1. 1 j;elt,id, Ml I ein, jjweitt,
h'dtn itüch bfs.tfü'fMfJt f'.iürtut liit
pfliftr ist. ii'ii',t dt t,( Vnüllt. ut
tm HUnflt! ijtfunl Jt jfNi
Pslind CohitM, hMtjinifc unser

dnntl Automobil Int tiitit,) t niil
tto.tl (mitist dttt P!d edet noil)
tnttt siis fVf Vfunu Pofsolft-Oif- .

reicht nilsictistl UUrU hxü'in fl'ftt
noch Ijtiiie brt piotzfnlifit ?ii's,t,',ni
un,t, dost, tf'tit ßtos.f und ttfit'i.MfiK
lUitsliMgett auch die eindiiiitsooüsikn,
intpoiiiknndUkn feien, llnb die f,ii il
fönten müsse notilrilch diksem O'e

tchmoif oder dieser .sch,no,s!og.
kkit k's.t,il,tlch Ihrrk Wkillkit fronst

issk ikchtutttg troiten. L doiikit ,

den gkosilknlkilS kosln'ogs. Welche
der Moschliik ganz gkhiitig zu In

geben.

Flottz fhiik Üriirteil. al'kk auch
frei von all N,lckli,ht auf die Mode
lel stutztet so ciiitjftt sich titer-din- g

ei ttitlchiinstfger ometifaitifchet
Fitchimwit .chinkit sich viele dikser
M'onfift Aiitonivbile beinahe wie
Mittel J ranTportwagkN an, die ih
reit Beruf, verfehlt habe; sie mache

tiiikit düsteren, j,r fast traiiervollcn

Ei,tdrck, und e ist kaum dkstrelfiich,

dasj sie nlß private VergitiigungS'Gc'
fohrle jemals Gunst finbe tonitlctt."

In auswärtigen Lcinderit wird die

Fritjit tiitkk fehr bedeutend? Äerinin
derniig des ÄewichteS von Privat An
lornotile jetzt ernstlich erivogcn, uns
Nia hatte schon früher Iin Ausland
nicht fu viel Ungetüm von Schitaus
wägelche verlangt. Man kann Hof

fen, dis in kommenden Friedens
jähren ollgcmein, auch In den Aer.

Slaale, die Mode nicht mehr die

klotzige Tschuggernaut'Aulvuiobile
begünstigen wird, und dieselben all

icitzlich verschwinde werden,

HittksiitbkU de StithlS.

Wen Stahl längs in eihiht wird,
sa verändert seine ijütr lache allinah
lich ihre Farbe, wahrscheinlich infolge
bet Bildung einer seinen Schicht vo

Ew. Die Farbe, die so ttachci

ander vo einer niedrigen zu einer
höheren Temperatur aj trete, sind
gelblich'weisj oder hellslrvhlarbcn,
dann dunkelstrohfarbe, gelb bis
goldgelb, braun, purur, violett und
tiefblau, Endlich wird dann der

Stahl rotglühend und e bildet sich

ei schwing Ozyd. Diese ffarve
sind um s ticser und deutlicher, t

besser der Stahl ist: bei sehr schlech

teilt Stahl sind sie oft kaum wahr
nchmbar. Da geiible Auge eine

Sachversländigen bestimiiit nach der

Art der starben mit aiom Gennuig
seit die Witte de Stahls. Was auch
ihre Ursache sein mag, diese Farben
zeige ohne Zwei el wlchllne man
verungk an, die bet verschiedene

Ttiiiveraluren in der öarte deö

Stahl! Platz greifen, und tiefern ei

nen wertvollen Anhalt siir da 2em
fern deS Stahl zu einer ersorderlb
chc Härie. Wenn ei Sliict Stahl
zuerst zur ilioiglut gebracht und dann
einer ciiiinahiichcn Aviuuuing uoer

lassen wird, so find die Farve in

unigekehrter Folge aus seiner ijbcr
fläche zu beobachten, indem da Älau
zuerst erscheint und dann in, die hei

lere Färbungen übergeht, bi der gc
Iviihnliche weiße Stahlglnnz erscheint.
Wenn die Aeränderungen, die in dem

Melall stattfinden, durch Abkühlung
de Stahl In einem bestimmte Zeit
Punkt plötzlich unterbrochen werden

können, so wird der Stahl dauernd
die Härte und die Eigenschaften er

hallen, die der betreffenden Temvera.
tur entsprechen. Da geschieht durch

plötzlich, Eintauche de Stahl in
ein kalte tilad von Wasser oder Oel.
Wenn eia Stahlslab oder etwa ein

Bohrer au Stahl in dieser Weise ab

gekühlt und au dein Bad herauöge

zogen worden ist, so teilt sich die in
dem nicht eingetauchle Teil zurück

gebliebene Hitze dem eingelauchlen
Teil mit und ruft auf diesem ei

Farbknsplel hervor, da gegen die

Spitze hinläuft.

Zapeinischer Aberglaube.

lAt Javaner glauben, dak man sich

wiihrenö einet Weist die FingernUgel
nicht s'hneiocn darf, e würde sonst
den sfleisenden ein Unfiill ereilen, be

vor er noch sei Ziel erreicht. Auch

zur Nachtzeit selten die m$d nicht

gkschnillkn werden, well einem sonst
tiitzenllauen an den FinIern wach

fen. Tie abgeschnltiknen !iiigkl darf
man beileibe ich in Feuer werfen,
da tust grofi, Unglück Kerbel. Wenn
wührend ök eschneiden ein Stück
rf'H Ülazel zufällig In Feu,r fällt,
wied die Person, der da passierte,
bald slerben. llebkigen derbindet sich

auch In minchen siezenden Deiillch
land mit dem Beschneiden der VUfl
manch ein Aberglaube. Wenn man z.
Itt. diese Op'katwn an Hkinden und
Flisn kreuzwrist am Frelbig abrnd
m Mitlernacht doenimmt, ss jfnt
rinnt in d,t kommende Wche VM;
diisinett P,ch. wenn fe bl Fkkilaz
nichi, U Ul acht gej tt!,,

'

pneisiö Ciscnbnyn r
zahlt seine vufuino

Cmh?! (lrtl, t'& Vtlt $Mt
I liidrtn innrr Artmilir dntd

I ),! ftkbIs,n wurde.

öiit iiidi'r tind iil'.'ratl'eit
l'.'o;.- und rdenlolche V' lernt, wep

liet'.t) durch in l'.o:n,1? Ellen bet

voigerusen, sau nibltge Veide

Herm ache, darum, r eiuch Tv
pelche, w'iv.'ie Eischoi-stm- . V'lul.

und sei!', ÜiVtmtoliMitiS
rrioitnt anaeiii!',ne Venle, und

e gil'I faulende d.ts, Iseu. sind woll
und ttotlv na siilileu sich ermiid
Sitio ach geringer Auslrengmtg
sind sie rrmalut. rr1a'lU nd nie

dergel.l'lagen. C io leide mich ge

mi'linlich an Cdilolloftafeit und tvr
lieien rasch an Körpergewicht, 7!r
sind die Swni'lowe iiberarbeiteter

,'el'enorgane, die der 5!ei!gi
nd ttiastigung bedütsen.

Ter Wert de? Zanlak in der Ve

Handlung derartiger ZuUände ist b,

wiesen durch die sotn reichn, VlnetTen

ntinii'(itireibei, von 'Zausenden von

i'enlen in alle 1 eilen de? vande?
tneltlien daNelbe nebollen bat. Wal
ter H, Ebrisiian, ei wohlbekannter
Feuermanu der Union Paeisie 'abn

C ahler Etrasie. CinaHa, an
i.'itiiii. In räch kürzlich in einem her

man & MeEonnell Trogenladen
vor und sagte:

..Meine (altin und weine Schwlo

aenu, iller. sowie auch Ich selbst eh

meit Tanlac mit besient Erfolg, Mein

Appetit war meistens sehr schlecht

ich halte Elewi(t!lsverluste z verzelch
nen und bat e ha ine chwlnaelan
fälle. Mein Blut schien unrein und
dünn zu sein, da ich verschiedentlich
mit Abessen aevlagt war und wich

dieserhalv sechsmal operiere fassen

tutisile. Ich lili auch an ,emerzen
den. ausier Ordnung geratene Nie
ren. Mein Nücken schmerzte schreck

lich nd ich war so geschwächt und rr
schöpft, das; ich gar nicht mehr wich

te, was ich tuit sollte.

..Schlief,! ich rutschlos, ich mich, au

da hiuau. wa ich vo andere
ii.'irio. einen Berluch mit Taulac z

machen. Mein Appetit verbesserte
CM mit her rrfliMt Rlfi chf. Wora

auch meine Leide und .rankheilen
allmählich Per it,wade,t. cy yavc
tntfhcr die acht Mund suaeuommen,
die ich verloren hatte und mit der

ic inipieii V aike vet aiwanaen
auch die Schwindelansälle. Ich bin

uM 1,0 ,1 an iiurn vonrauinieit ge
fund und bin der Ansicht, das; wich

Mne weitere Masche Tanlac wieder

zum vollkommen gesunden Mann

irf,i n rö. v c linmnroer tue.

in .N,il,alte halten Taulac für
eine vorzügliche Medizin uno ,en,p
te ilen vte elve vere,t,viu,n,l.

Vnninr wird in Ouinkiei verkaust
n her Kticrninn & McConnell

Trug Company. Ecke 16. und Dodge

S! raste: Owl Trua Eouipatt. it.
im? Arti-net- i & trc.M'. arvaro vrwr

tacp, 2t. und Farnatn Straste:
nordöstliche Ecke 111. und Narnnm
?, m sie lniö Mo cno uumnnnen,
ii'?,. und Tadae . .rasze. ttait ke

Omaha's lebe, dannns,k'rlialb' ... .., . .
fragt Euren Trnggi'wn sr inr,

ttlasslZlzkerte Zlnzeigen!

ArbkitSgesuch Weiblich

Aklaemeine Hausarbeit bei kleiiter

Familie van cnvnchseuen Periouen
sür Mädchen, welches eine gute und
dauernde Stelle wünscht. Lohn ist

deS ScachsragenS wert. TuchtigeS
Mädchen mit mindestens einjähriger
Erfahrung aewi,,, cht, 601 udl. M

Slrafie. Hacney 4355. tf

C tellrngestuh Mä itnlich :

7n,iaer Deutscher tuckit Stellung
bei deutschen Farmer. Kst mit allen
Farmarbeiten wohl vertraut und
kann Farm H"'",tdi bearbeiten.
Zuschriften richte man ein John
Diekniann, Wiener, Nebr,

Z derkaitse.

Zu vttkaufen Eine vollständig
ausgestattete Fahrrad, und allgemei.
ne Neparaturwerkställe: Hrrsiellung
van Schlüssel, Feilen von Sägen,
(raZmähmaschinen Arbeiten und al.
le Fahrradreparaturen. Mus, wegen

angegriffener Gesundheit verkausen.
Noinwt, seht und tiberzeugt Kuch.
L.",l N 2 Slmsie, Omaha. CA

Ha z verkaisen.

7.Ziner HauS tn iklenso cv'le.

gen, st'hr billig zit verkaufen. Eine
stelle für Garte und mit Obst

äuwe bepslanzt. KlM Pinney
?:irf.s;e. -l

ft? Feine Telikitessen.
(jieräiichi'rtc Stare und Aale, sein

te Teliki'tesse. bei Henry erst,
20, nd Missouri Ane., Omaha, eb.

Telei,hne South UA.. .2'l-- t

Ksst nnb t'ofti.

Anständige Arbeiter finde gut.
wiilierte und frnibere EchlafsU'llen
mit kinslicher, scher guter stuft bei

der flutete !!'.!1')H't.Mi!iwS
lejtfr T, WMtrt tifM'J.Hrti,

iindnVii (ut he ditfd'ltdti'it'f tiii
triiuitiiMt sur Ptint d frnna!
awni!!,,'s u'','!i,Ien. ist reltnti-i- t

vor rt:tM a! r't's'. h feine n

jutltit , t mit denen d r, ne

r,'!w!'oUekz !',',d d,i,,onNietteit
Ans d? 0o"',iz

oimoiYG von ?,'s,'t.t öitn rtruiile
die Cs'ue d,S t,',r,,?l,inN',i,'?. N'fi
sich rei jrde.n C'ViilbatiV F loggen
i(,it(V'n ttttd F i'nu'i, l , ',,,d,n ,

s"
Ü!,!,'t,tend deZ V.'NmioJ M,'! sl.Nle

der .'t,',i!,idIo,r mlh 4.011
telditiilivituuvt: ii in rtnrr tesaml
Wie von $:u?,:i;,! ans.
werden dieses Jude 2:i.sjs i'i'ar
so; ! in der ehe von $2. tn"
2TN,,)7 auk'gchei,!. geenüler t!t
',! I Weisungen sür tz!Z,I7t,!t
wälirend der gleichen tZeüperiode
oefc letzte i'l'ieh.

Leutnant i'kol'erl Copsen. der
siiiber sür tiulueie nbte mit der

ngenieurö-'.'ll'Ieilun- der flaolli
ten Valuibehörde verbunden tuar u

setzt al Fluglehrer in Sau Antoniiv
In-- , snilioniert befindet sich ge
genwä'tig zunt besuch seiner Eltern
in unserer Stadt. Er meldete sich

bald ach. A Umbruch des Zi liege
zmn HeereMknft.

Nach Ansicht der Nichter Shepheid
und Moming vom Lancatier Coutttu
Distnlgericht. ist der Paragraph
rc .Nineralpacht '!e etzes. wie rS
vo der letzten Legislatur migenom
men wurde. Insofern unrichtig, da
es der staatlichen Schulbeborde da?
t'Iecht gewährleistet, Ländereien
welche bereits früher für laudwirt
fchaftliche Zwecke vers'achtet wurden
avemmis sur Sie Entnahme von
Potasche vergeb et kann. DieS trifft
in dem Falle von N, L. Br,ggS zu
der 200 Acker Neuland von jener
Vehörde in Pacht hat. welche aber
jetzt das Miwjralrecht, troh deS Ver
träges einer anderen Partei i'iber
trug. ES wird angegeben, das, daS
Heuland wertlos und ertragSnufäliig
w!,roe, v'olite man ihm die Potasch
t thauende Wasser entziehen.

Zlus Learrice.

Veatrice, N.'br., 6. uni,Herr
v. B. Taylor von h,er, der sich frei.
will, für deil Militärdienst tnob
dete und dem Dreizehnten Feld
artillerie.Negiment zugewiesen wur
de, ist hier ringetrosfenen Nachrichten
zufolge, wohlbehalten in Frankreich
eingetroffen.

Die erst kürzlich erwählte Stadt
bilbliotbekarin, Fräulein fielen Tick,

so,,, hat ihre Nesignation eingereicht
und wird sich zur k!rieg?atbeit nach

Washington begeben. Ihre Abreise

erfolgte beute.
Ein von Herrn fi. Thomas gc

lenlteö Auto fuhk etwa füuf Meilen
nordlich von hior in einen Strafte
graben und überfchlug sich, wobei die
Ear schwer beschädigt und Herr Tho.
maö erheblich verletzt wurde. Herr
oef, vmide, der ihn begleitete,
entkam unverletzt.

Ernknnngrn bei IvnverttknrS.
Lincoln. Nebr.. (!, Juni. (o

verneur Nevillc hat den bekannten
Politiker Tom MaiorS von Peru
zum Mitglied deS StaatSNormal.
schiilrateS ernannt. I. I. HompeS
von hier wurde von ihm zinn Mit
glied des PerntungSauSschusseS dlr
StaatS.efundheitöbehörde ernannt,

Politischer Organisator in Haft.
ivenkeliiian, N'ebr-- , . Juni.

Nanpartisan Liga namens Campbell
wegen Verletzung jene Paragrnlhe,i
des neuen editiaiiö Gesetzes ver.

haftet, v'elcher vorschreibt, das; alle
körperlich sah, gen Männer in nutz

bringender Arbeit beschäftigt sei

inusien.

Haben diele (ijraduterte.
Stella., Nebr.. ii, Juni. DaS

ichardson Eountn verweist dieseS
ahr mit Stolz auf seine J02

Graduierten des echten Grades, die
im Hochschnlluditorium von Falls
E,ty thre Zeugnisse erhielten. Pros,
t'regg von der staatlichen Normal- -

schule zu Peru hielt die Festrede,
Die konsolidierte Pratton llnion
3chnle, etwa 10 Meilen nordöstlich
von hier, hat die, erste Absomenlin
deS lö, ?rad, j,i kiner konsolidier,

t, Eouilly.Schi.se in Fräulein Lela
Hartzi'll aiiszuimisen.

Der ii at)tt altt F.orhn
C'ihdesl bvn New'nn,. N. starb
infolge von Dert,'tzungen, die er auf
1,'inr 'Unters Farm ttUUnn palic.
Ist tiiial'k würbe in einer 'i'orrich- -

!ung gesanien, die v?,t einem
.Tractor" kt,eriert tvoimi war, und
bevor die Möichik.e annehaltl., wer
Mi konnte, war fein klörp"? schreck,
(ich zt'r!,etscht. Der a'i'rirtjfo wurde
(ri aller Ljl" ach einem usinkoek

sl'it'il ''bracht, ftij.'r flfl v.mi'h
.)iW,m kt 'lierrft btwltn ttul'iin,

(Jlnflif'zifrtf 'ünW'u In der
liiluht tniiyctt gut üLluUatc.

fxir tos deut.
Wut NtUt'de,wne
ii,d Me Si'fälitn.tm U Ut H.'tttde

de ?'!,"diZf.'!!Uttip,nß ,vla,itlt,
sie !'ir,:!!rit,!n,,i t am

1, Juni, iwuifti N ltdr, Und
wild tödlich ut In?ntl'!nk
N fi'ntititgl, r t Ii von
R Whr worden M n Wh abend

i r!n!chli.lich ü",Z!n'.',h, L't.

Juni. 'oigen,'M,nen ffüe deut
s,le int AU,'r
von iilvr ti Indien tniissett sich

registrieren.
Die ÖVfiimininw sind int

?lllge,oinen die gleicken. wie sie
sür die Männer warf. Die Ne.
glitrierung erlolgt in den Poll
zeisialionen.' Polizeideainte sun

gieren a! 5!eg!s!ranle.
Fünf Pbologral'bieit der Ne.

gislrantinnen. wir Not's und
schultern, obne Hut oder son

füge Nopsbedecknng, sind beizn-bringe-

Vier Serien von Fingerab.
drücken werde genommen; in
einer besonderen Notiz wird je.
doch aclidrücklich betont, die? be
deute nicht, das, man die Negi.
slranti als nicht gesetzliebende
Person betrachte,

Die Fragen, die zu beanlwor.
ton sind, sind utiges,il,r die glei
chen. wie sie sür die Männer wa
rett, und beziehen sich auf die Fa.
Wille, früheren Wohnsitz. Alter.
Beschäftigung und dergl. Auch

5lörpergros;e, lewicht, Farbe von

Auge. Haar und sonstige flenn
zeichen werden eingetragen.

Neue Oelnitklle".

Z den bedeutendsten Fortschritt
ten, die die deutsche Wissenschaft und
oiion tt'iü tu bieient .Kriege z ver
ieiihneit haben, gehört oHiil ilifeifel
die Ok'luiinuiitii von Oeleit und
Fetleit anS Getreide, die iut Jahre
VJlh begonnen und either mit gn
tem Erfolge fortgesetzt wurde. TaS
Cel, da (ich ausschliesslich in den
tteinie der ttetreidekörner findet,
ivird durch Pressen und AnLziehe
der Keiiiie. die zu diesem Zwecke

c,ii den Römern riilfernt werden,
gewonnen, wogegen die Hüickstäiide

mit hochprozentigem Ehmus: und
ttohlenhndralegehalt zur Herstellung
von Nährpräparate Verwendung
linden. Während man nun bisher
immer nur die ileimole des Nog
gen, Weinens und Mais verweis
dete, hat man letzter Zeit auch
versucht, Oel an Ha er zit gewut
neu, und zwar mit gutem Erfolg,
wems sin, awh der Fettgehalt des

paseiS etwas geringer rrwie, als
ker der genannte lelreidearten.
ilnch beim Haler ist daS Oel rosi
lenteiltz in de .Keimen enthalte,
eine Entkeimung der florper, wie
sie bei den übrige ölhaltigen

vorgenoimne wird, ist

hier IndeS nicht möglich, weöhalb

jur Oelgewinnuiig das ganze Ha
serkoni ausgezogen werden rnusi,
allerdings in bereilZ aufgeschosseneiii
llustande, da auch die mehlige Sub
stanz sowie die Schale Oelgelialt
nufiveisen. Sogar der bei der Nei
nignng deS Getreides sich ergebende
sogenannte floppflonb enthält och

bis 4 Prozent Oel.
Die Ertraktion, die mit Hilfe van

Penzin und Venzindärnpfe erfolgt,
löroert ei Oel zutage, daS sich, wie
der Bericht des Erfinder meldet,
seiner. Beschaffenheit ach n,,t m'ich

sie an die Rüböle onschlie(;t und
sich daher mehr für .technische Zwecke,
besonder für die Seife, und Der
tilinduslrie eignet. Dazu kommt,
dasj der Hafer durch den EutolungS
Prozesi seine anderweitig' Verwend
barkeit keineswegs einbiis'.t und da
her auch ach der Entölung zu ver
schiede,,'.' Zwecke weiterbenützt
tverde kann.
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Freie HiZmrrl,de Heikmiltel
. Dhq;
1H nti Vihf,, .!ciB, Noch,

tMii um mi fit ;:'jii t.iiiiiMiutif,

tttii'Ht'trfiift

t'etltÄl etrtü(!"rt

jlteide, otse, mU und Ort,'
tn.V.df, itnseie Spe,tlol,i.!t, mi
oder e'nie Slolmtr. Mt CtliiiaU
Mider in anlem NuÜand ,tttücka.
st,,et. tlnleie Aibeit ist ginanllrrl.
'IMiatttlrchte t toinpt.st erledigt. (.
Polgar. U'udnn'leitt otlrolt

',nmt Co. M8 sudl. Ill CUclf,
Cinoba. Viel',',; 2t Harne t4'J.l.

tt '?.t

Achtung I Acht"!
Wir repariere ud poliere alle

Lotten Möbel und siechten Mol's
still,,,', Moli'h ,ara? Lstttt Far

ant Sltas.e. Lel. Hatney iWi,
t; IWAA

iord Automobile ztt betkitusen.

FotdZ tniigetauschl.' neue und ge
brauck'le. Fo,d? zu verkaufen: Ford
Karosserien. Touiing und slioodster,

Händler siir den Uelsey Stream
Viitc Pod". Wir wachen ',Mirc n!

te Ford neu, Ear 5 gegen L'ar oder
auf Teilzahlung. Alle Auto? wecha.
nisch garantiert, Sol. S. Goldstrou,
Eo li'l Farnant. Hantel) !5,tli.

'tttktirnuchte Anlomvbile.

Meekö Ant Eomp,,,,.
Gebrauchte Attto Pargnitt.

2(ttH Fnrtinnt Str. Tvnglnv 0200
rt

Auttvbitk-!eifen- .

Tatsächliche BargaiuS i wohlbe
kannten TireS. Erhielten soeben ei
ne Waggoiisadiing von ururn Tire
und Junenschläuchen. 1 Standard
Marke. Grosj und Kleinhandel.
Telephoniert, schreibt, telegraphiert,
oder sprecht vor bei der

Ornnha Et Rate Tlre Company
NebraökaS Tire L'argai Center.

Douglas 121)10 310 jüdl. 19 Sir.

Nette Tire ztt Preis. Alle EIröf,r,k
Neue Pennsylvania Innen

chläuch
Neue !)0 bei 3 Nepublie

TireS 8.70
Neue 00 bei N'z Firestmie

Na k d T reS l t.7st
Nette 32 bei 3'2 Firestone.. 14.00
Neue 3 t bei 4 Lee, Nouskid.. L0.75
.nintan'S Tire Jobber H'il

H

Nntorrisrn rpilriert.

Die inton TI Co. überzieht
Ihre Autoreifen mit erstklassigem
Guii.tn! ii billigstem uirei c. Ar
beit garantiert. Joseph EuSkirchen,

Vinton Str. Telephon Thier
2024. 5M.

ttopfkissen nnb Matratzen.

Omaha Pillow Co. Federn ae
reinigt und umgearbeitet in neue
sedcrdichle Ziechen. 1007 Cuminei
Str., Tel. Dottgka 2107. ts

TktektivS.

James Allen. 812 Neville
Vldg. beweise erlangt in Kriminal
und Zivilfüllen. Allcö streng ver
traulich. Tel. Thier 113. Woh
nung, DauglaS 02. 1s.

Elektrifchet'.

Gebrauchte elektrische ?iotoren.
Tel. Douglas 2010. Le ron &
küraq, 110 Süd 13. Str.

Patrnt-Niiwnlt-

Cturges & Ctiirges, U. S. und au.
ländische Patente und Schntzmar
ken. 330 ,ee Vl.dg.

Wropractie Spinal Adi'nslment.

HLmonhoiden, Fisteln kuriert.

Dr. C. N. Tarry kuriert Qnmorr
hviden, Fisteln und andere Darm
eiden ohne Operation. Kur aaran

liert. Schreibt um Buch über Darm
eiden. mit Zeugnissen. Dr. E. R.

Tarry, 210 10 Äldg.. Omaha.
2.1.1

Elrabsteint.
Hrabs!e!l! aller Art, Monumente

und Marksteine. Alle Sorten i?ra
nit. Inschriften unsere Spezialität.
'llle Arbeiten garantiert. A. 'ratke

5e Ca., 431 Siidl. 13. irofjc.
Telephon milf, L07O. ((

Adiivkaken.

Panl F. Steinwender, deutschk
Advokat. Alle MecklZg'-sihiisl- e erl,
digt. Ossice, 3. Stock Court Hau,.
Telephon Douglas 300S. C21.1H

H. Fischer, deutsches NechlSanwatt
und Ntar. trundakl geprüft.
kimuwk Uin First National Bank

tf!l!d!r,(,

Fort trii der Politik t KI, ili
.veetas't". frißt hn Vr?!kld,nt hmt
singrfs. Mmn sie doch tm,i,r ouS
de Hatte der ?estzghng per
bannt werde kanntet

tiVnifi illuch trl Linkaukeil Auf

l

,

kurze Ansprachen.

Starke Getränke

Nanben dem Man die Energie.

tjnbomeite Tabletten bringen den

zerrütteten Nrtien des Trin
kerl Hilfe.

Viele Männer. Soldaten und See.
leute, erklärten, daf,, wenn ihnen
ihre geistigen Getränke verweigert
wurden, ihre Nerven zerrüttet wur

den. bis die wunderbaren tonischen

Effekte der Cadoinene Tabletten
ihnen wieder Gesundheit bringen.
Der Mann, der 'geistige Getränke
oder Tabak abschwürt, wird feinen
Vorsah leichter ausführen können

und wieder schneller fein normale

Gleichgewicht erreichen, wenn er Ca.
domene Tabletten nimmt. Ter ab.

gerackerte Mann oder die Frau, fin.
den Erholung in Cadomene Tablet

ten, die garantiert sicher sind, Harm

lo und stet wirksam, oder Ihr
Geld zurückgestellt. Kauft heute noch

eine Tube von Eurem Apotheker und

macht Euch selbst sofort gesund.

An.

,.,.,,M,U,!Ä!,i,.William Ltcrnberg
Deutscher ZlövsSat

gitmner 950 954, Omuha National
tOanItrude,

Tel. Douglas 062. Omaha. Nebr.
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POLLAGKOILCO.

in Sün Eorn und liat ,inen ,nntr5,fUHer wurde ein Organisator der

j

für vieitere 320 Acker dieseS belieb,
ten C!em!iseS abgeschlossen. LehteS

hatte diese Firma 12 Acker in
Tomaten und konserviertes Cüsieorn
von 250 Ackern, doch wurden beide
Ernten durch andauernde Trockenheit
nicht unbeträchtlich beschädigt. DieseS

Jahr sind die Aussichten bedeutend
besser.

Ueberschwemmnng in Vloomfield
Vloomfield, Nebr., . Juni. (5e

ftern zu früher Morgenshinde wurde
diese Stadt von ungewöhnlich schwe

um Negeusällen heimgesucht, welche
eine ueberflutung der niedrig gele
genen Stadtteile verursachte, wobei
zahlreiche Personen aus ihren Bo1)
nungen getrieben wurden. Frau sd
ward Adam, die im Dachstübchen
Schrch suchte, wurde durch den ein
fallenden Schornstein verletzt. Tn?
HanS wurde unterwaschen und eine
ganze Strecke weit von den Flute,,
weggeschwemmt.

Landwehr Verein entfaltet Tienst'
slagqe.

rcind Jiiland, Nebr., si. Juni.
Auf dem Farmanwesen des Herr
Henry (Mo?, etwa zwei Meilen it.
l,ch der Stadt, fand kurzlich die fei.
erliche Entialtuiia der Tiensiflaaae

'dieser Organisation statt, die 2'.i

r.Si'fn Ans iHt?i,itft sntw.'n1 i ii

Der wilstir(if.fn Crh,'huniz dl--r

Fleischpretse k,tz xiitnmihr tot Ne

jsiicninü eiftert Ucitrn Wieget t'r.
jstcfff.oLpil, schlechte iinlei- i- f i r tot
Uxu,Ul

V ! OMAHA, NEB.
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On 1,',,,, ttwtniumn,
U t t:n itutfU.
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