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öargains, die alles kisker Of-

ferierte übertreffen
Zwanzig hochgradige Upright und Grand Pianos, zurückge.

bracht von Brownell Hall, welche letzte Woche schloß, wurden in un
serer Fabrik erneuert, getont, reguliert und poltert und werden

diese Woche ohne Rücksicht auf den Preis verkauft, da wir ,die
Räumlichkeiten für die täglich neu eintreffenden Pianos benötigen.

. Achtung Herr Pianokäufer: Sie können Ihre Auswahl tref-

fen von wohlbekannten Marken wie Steinway, Knabe, Chickering,
Everett, Sohmer. I. & C. Fishcr. Smith & Nizon, Price & Teeple,

MacPhail, Hardman, Sieger, Emerson, Jrving und viele andere.

Wartet nicht länger und sprecht sofort vor, wenn Sie Geld zu
sparen wünschen.

II il

2(u$ Fremont,, Neb.

Fremont. Ncbr., 20. Juni. Pa.
stor Gillette .wird feilte Stellung
aufgeben, um iin Dienste der A. M.
C 21. nach Frankreich zu gehen.

Vom nächsten Sonntag an wird
in den dänischm Kirchen hiersclbst
nur noch englisch gepredigt werden.

Die kiirzliche Nachricht, daß das
Eis in Fremont in diesem Jahre
sitwaö billiger werden würde, wie
itm vorigen, war falsch, denn ein
'inich wird in diesem Jahre dre,
TollarS kosten' fn das? diele ärmere

eute sich den LuxuS kaum wer.
den erlauben können.

Folgende Frcmonter sind in
Frankreich angekommen: Ray Sny
der. Max Janowski, Harry Noush,
Carl Timpe m-- Ralph Bowman.

Herr Dr. Stockseldt wird voraus
sichtlich als Leiter eines Knaben
Orchesters in Lcshara fungieren.

Fred Rhode von North Bcnd
fuhr gestern früh in seinem Automo.
bil bis an das User von Pruyyn's
See. und' es )a4 den Anschein, als
wenn er sich in selbstmörderischer
Absicht das Leben genommen hat.
Seine Freund? wissen nichts von der
Ursache zu der unseligen Tat. Der

ten daselbst etwas besser wären, da

dieser Landstrich verschiedentlich Re
genfälle zl verzeichnen hatte. Im
Hamilton County hingegen brennen
die Felder nahezu gänzlich auf.

OfsizZer und Schassnrrin.

Im .Neuen Wiener Journal'
vom 12. Februar steht: Vezirksrich

ter Dr. Decker (Josefstadt) hatte ge

fleni über eine EhrenbcleidigungS

klage zu verhandeln, welche der Leut

nant Erwin Benzig gegen die Etra

ßcnbahnjchaffnerin Sophie Hawasik

erhoben hatte. Wie der Kläger in

seiner Klage ausführte war er, als
er am 2'J. November mit seiner

Araut in die Elektrische einsteigen
wollte, duch das vorzeitige Abläuten
der Cchafsnerin in Gefahr gekom

nien, vom Trittbrett hinabzustür
zen. Seine Braut stellte die Schaff
nenn zur Nede. Es kam zu einer er

regten Auseinandersetzung. Der Of
fizier verweigerte die Abgabe seines
Nationales unter Hinweis darauf,
daß er Offizier sei und der Schaff
nerin keine Nechenschast schuldig sei.

Die Schaffnerin ließ einen Wach
mann holen und soll noch die Be

merkung gemacht haben: Für mich

gilt ein Offizier nichts.". In der

Verhandlung ' erklärte die Schasf
nerin, daß- - sie den Ofsiziec mit fei-

nern Worte beleidigt habe. Sie ha.

be,' durch das Vorgehen des Osjiziers
gezwungen, diesen zur Abgabe seines
Nationales in höflicher Weise aufge
fordert, worauf sie von ihm die Ant
wort erhielt: Ich bin österreichischet

Ofsizier und bin niemaiüZen Rechen
schaft schuldig," Sie habe darauf mit
den Worten geantwortet: AIS

Cchafsnerin kenne ich im Dienste
seine Offiziere, ich kenne nur Fahr
gaste." Die Direktion der Straßen
bahnen, erklärte die Angeklagte,
habe allen Schaffnerinnen die strenge

Weisung erteilt, alle Fahrgäste ,ohne
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rtlua machte mit dicser nkc Heim
'

dkliandlnnq, wkllde Jedkrman ,hne Un

brgkmlichkelt irt eiwnluft gebraucht
urrhm kann, flaut eins rti die nd da ein
anaenklim schmeSrnde Tablett nd Sie be

freie sich dauernd dc Höinorrgoidkn.

Laßt mich dies frei beweisen.
Mein, innerliche Methode Tür Bchandlung

und permancnie Heilung ist die rilbltge. Aber
imifiid tonn erlolareicken Bebandlungen be

weilen dies und ich wünsche, dak Sie diese

ivtetliode uns meine Unionen vcnncytn.
Mieickttilllia. ob tsbt Leiden bereits all, oder

Bargain
$275 Jrving, Upright.
$300 P. C. Weaver, P..P143
$300 Whitney, Npright..?160
$350 Price & Teeple, Uv.P185
$375 Chase, Upright. .. .P195
$400 Chickering, Upr... .$248
Zahlungsbedingungen ans Wunsch
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nur, zeiuecuig 111 iuuii siz ii. ir,r
trete Bcrsuchsbkhandlung schreiben.

ES mach! Nickis ans, wo Eie leben, wo?
$br Öltet oder bbxt BelchaMguna ist wenn
feie an HSmorrhoidcn leiden, wird Ei meine
ivieistooe prompicii nineicn.

Ich wünsche dieselbe besonders rn ioge
nannt hossnunslos mitte t senden, w
alle anderen Schmieren, Salben und andere
wlale Heiimiliel derlaglen.

fidi wllnscke Pte u uberueunen. dnft meine

Alle Instrumente mit voller Garantie. Pianos vermietet, $4 und

$5 per Monat. Mietspreis zum Kauf erlaubt. Wir verkaufen
alle Musikartikel und berechnen dafür die niedrigsten Preise.

SCHMOLLER & MUELLER
KIL? PIANO CO. üä--

Man vergesse nicht, das Filmstiick Wake p, America z sehen.

Ladenschluß um 5 Nl,r abends, während der SomMermmrnte, nt
Ausnahme von Samstag, wenn wir m 6 Uhr schließen.

kimorrboiden-Dchandlun- g di nichidersagende
Melbod ist.

Freies Hämorrhoiden Heilmittel
. . Page,
781 Page Idg Marsball, Mich,

ttt m freie Probe Ihrer Behandlung:

Totkngcbriluche lei fern Wapangwa in

Tkutfch Ostasrika.

Von einem Missionar au Kigonsna,
Deutsch . Ostafrika, geschildert.

Die Wapangwa wohnen mit den

Wangoni und Matengo vielfach' gtt
mischt, östlich von Nyassa. Vieles ha.
ben sie auch in ihren Gebräuchen ge

n.ein. so die Bestattung der Toten.

Das Begräbnis eine? Mannes, s? be

richtet der Missionar, bei dem ich fast
alles mit eignen Augen gesehen habe,

will ich in folgendem zu beschreiben

versuchen. Kaum war der Mann ge

starben, so wurde er mit einer Matte

zugedeckt, .und seine Weiber fingen ein

Totengeheul an, das bis zum Begräb-
nis fortgesetzt wurde. Einige mach

ten sich auf, um die weiter entfernt

wohnenden Verwaisten zusammenzu

rufen. Auch wurde das Grab ierei

tet,- - was Sache der Schwiegersöhne ist.

Zuerst wird ein Loch gegraben, daö

oben ungefähr einen Durchmesser von

33 Zoll hat, sich nach unten erwei

tert; die Tiefe beträgt etwa 6 Fuß.
Dann wird in dieser Vertiefung auf
einer Seite eine Nische gegraben, was

ohne besondere Mühe geschehen kann,
da der Boden' aus rotem Lehm be

sieht. Derjenige, der das Grab macht,

versucht dann, ob die Nische groß ge

nug sei, legt sich selbst hinein, wobei

er die Beine einzieht, genau wie der

Tote hineingelegt werden soll. Zur
trockenen Zeit dauert 'die ganze Ar

beit etwa 610 Stunden. Unter

dessen wird der Tote in der Hütte

öfter gewaschen. Ist daö Grab fer

tig, so gehen 'die Schwiegersöhne in

die Hütte, binden den Toten 'in eine

Matte und befestigen die Last an einer

Stange. An beiden Enden faßt einer

an, und im Sturmschritt geht es dem

Grabe zu. Nun folgt noch die Toten

schau von den Umstehenden. .Wirk
lich, die Haut hat, sich von den Beinen

abgelöst, und derKopf sitzt ganz kurz

auf dem Nacken."
'

.Pampa" (Blitz)
sagen mehrere, ein Zeichen, daß der

Tote im Leben pon feinen Feinden

beschimpft worden ist, Das mü'Mge
rächt werden. Nun aber ist nichts zu

machen, also weiter." Ein Schwieger
söhn steigt in das Grab und emp

fängt die Ziegenfelle, die der Tote im

Leben getragen hat, ebenso das Stirn
teil einer Ziege, die kurz vorher bei

der Hütte geschlachtet worden ist. DieZ

ist geschehen, weil der Verstorbene fei

nen leiblichen Bruder hat und nun

sein Eigentum an Fremde übergeht.
Der im Grabe' stehende Schwieger-söh- n

empfängt nun die Leiche selbst

und legt sie in die Nische hinein. Er

legt auch dürres Gras auf sie, damit

keine Erde mit ihr in Verührunj
komme. Hierauf schließt er di: Nische

mit lurzen Stäben, die Obenstehc!.'

den werfen Erde hinein, dieser lln
ienstehende einstampft. Ist die garje
Oeffnung gefüllt, so werden die ößg"
schirre des Verstorbenen mit etwa?

Pombe (Negerbier) eingesetzt und wie

der Erde darauf geschüttet. Unterdes
sen kommen die Weiber unter Toten

gesang heran; ein Weib tritt herzu,

läßt sich von einem anderen einen

Zaubcrtrank in die Hand gießen, der

aus dem Safte gewisser Baume 05

steht. Nun wird ein Kind nach dem

anderen auf das Grab gestellt und

ihm ein wenig von dem Trank in

die Hand geschüttet, den ti trinken

muß. Der Trank Zoll veryliwern,
daß die Kinder nachher von dem Vei

storbenen träumen oder erschreckt wer

den. Dann treten sämtliche Weiber

des Verstorbenen herzu, legen sich auf

den Boden, kehren unter Heulen uno

Schreien die Erde zusammen und

bringen sie auf den Grabhügel.

Schließlich werden noch die Geschirre,

Körbe, die beim Grabmachen gebraucht

wurden, zerbrochen auf das Grab ge

legt und mit Erde zugedeckt. Die

Leute kehren Jheirn und halten ein

Mahl, wobei die vorher geschlachtete

Ziege gegessen wird. Einige Tage

nachher gibt es noch Pombegelage,
wobei die Weiber zuvor wieder ihr

Geheul anstimmen. Spater wird das

Grab noch mit einer Barafa über

dacht, die Regen und Sonnenschein

ibhalten soll.

Tn Zschmau.

Siemens kam eines Tages in die

Lage, seine physikalischen Kenntnisse

auch im Atagslebcn zu verwerten.

Es war bei Gelegenheit einer

Einladung im Hause eines Berliner

Börsengewaltigen.
Als nämlich die Suppe gegessen

ivar, wandte sich die Frau des

PaiikicrS mit den Worten an ihn:

.Ach, Herr Siemens, Sie sind ja
ein so großer Elektriker, wollen

?ie, bitte, mal auf den Klingel
knöpf drücken?"

Im .Tier"g arten. (Ein
Student zum andern:) ...und ich

iag' Dir, das Kamel büffelt wie ein

Roß: hat eine Sauangst, bei Prü
fiing gehunzt zu werden. Tcha

'ig, was?"

Der blasierte Herr
N u d e l m a i e r (im Theater zu
seiner Frau): Flenn' net. Fanni,
mir g'hören jetzt die feinen Leut',
lie was ka ki'jiihl net fjaben I"

nehmen von Tanlac nicht Ie

' benSwcrt schien Leiden
beseitigt.

Die erste Flasche Tanlac 'erwies
sich bei mir so hilfebringend, daß ich

mit dessen Gebrauch fortfuhr und
jetzt fühle, daß ich meine Gesundheit
wieder vollständig erreicht habe",
sagte ftrrnt Martha Bushey. 1613
nördliche 23. (strafte, vor etlichen

Tagen.
Vor mehreren Monaten", sahn

sie fort, hatte ich einen heftigen An.
fall von La Grippe, der mich so

schwächte, daß ich nahezu nichts tun
konnte ,md immer das Verlanaen
hatte,, im Bett zu bleiben und nicht

meine Hausarbeit besorgen konnte,
ck batte überbauvt kein Leben und

.keinen Ehrgeiz in mir und war so

nervös, daß ich kaum schlafen
konnte. Ich litt so sehr an Rheuma
tiSmus in meinen Armen, daß ich

kaum meine Hände nach dem Kopf

hcben konnte und zeitweilig schmerz

tcn mich meine Schultern derartig,
daft ick es kauin aushalten konnte.

Meine Nahrung schien mir nicht an

zuschlagen und ich verlor mehrere
Bkund an Körveraewickt. Ich befand

mich tatsächlich in einem schauder

haften Znstand und das Leben schien

nicht inehr lebenswert.
..Eines Taaes erziählte mir eine

meiner Freundinnen, daß sie Tan
lac versuchte und daß ihr dasselbe

sehr geholfen hätte: sie dachte, daß
es knick, mir aut hm würde. Ich
kaufte mir daher eine Flasche des

selben und mein Ziistanö besserte pct,

nahezu sofort. Meine Schmerzen und
Leiden verschwanden gar bald und
ch kann letzt meme Hanoe ohne, ir

gend welcher Schwierigkeiten zum

Kobt beben. Meine Nerven haben sich

beruhigt und ick schlafe jetzt des

Nachts wie ein Kmo. Ich vin Mt
bedeutend stärker, als ehe ich Tan
lac einnabm und kann alle meine

Hausarbeiten verrichten, ohne müde

zu werden- - B?ö zetzt hatte ich noch

keine i?;eleaenbeit. mein Körperge
wicht festzustellen, ober meinem Aus

sehen nach erkenne rch. daß ich alles
verlorene Körderaewickt und wohl
rnrf mnhr anritrfcrlrttlrtt ÜrtllP ?!sltt
IIVV

lac ist eine so vorzügliche Medizin,
daft ick, fte freudigst für all öas

Gute, was es an mir getan, weiter

omtjhhh "

Tanlac wird m Omaha verlaust
von ser kderman & utc&onncu

Trug Company. Ecke 16. und Dodge

Straße: Owl Trug Company. 1b,
und Karneu strafte: arvard Phav
macy, 21. und Farnam Straße;
nnrsinMickie Ecke 19. und arnam

Straße, und West End Pharmacy,
II'. und Dodge Uraße. Falls Sie
außerhalb Omaha's leben, dann

fragt Euren Druggisten für Tanlac.
(Anz.)

IS YOÜR HOUSE A FQRT ?

ETT brmaeiiodl iiotrftl equtp M
los iago, by caixning wead dtying
veyetaUe arnl fnids. The boolc ii
tnted hf Hut Hat War Gerdnt
CaranaUrinin, Wuhinf fcoa, D. C, teils
how. . Sant tor 2 cent for pottaga.

ttt assiftzierte Anzeigen.
Verlangt Weiblich.

Verlangt Haushälterin im Alter
von 30 bis 85 Jahren für einen

Wittwer auf einer Farm. Zuschrif

tcn unter Bor F. W., Omaha Tri
büne. 7218

Arbeitsgesuch Weiblich

Allgemeine Hausarbeit bei kleiner

Familie von erwachsenen Personen
für Mädchen, welches eine gute und
dauernde Stelle wünscht. Lohn ist

des Nachfragens wert. Tüchtiges
Mädchen mit mindestens einjähriger
Erfahrung gewünscht, 504 sudl. 36.

Straße, Harney 4355. tf

Verlangt Männlich

Verlangt: Deutscher oder öster

reichischer Farmarbeiter sofort für ei

ne Viehfarm gewünscht. Dauernde
Arbeit. , Zuschriften und Lohnan
spnich an Otto Grosse, Atlanta,
Nebr. ' 7.26-1- 8

Heiratsgesuch.
Deutscher Farmer in Ncbraska. in

mittleren Jahren, Witwer, sucht die

Bekanntschaft eines deutschen, katho

lischcn Mädchen zwecks Heirat. Ge

fällige Zuschriften richte man unter

Bor St. an die Omaha Tribüne. 6.27

Feine Delikatesse.
Geräucherte Störe und Aale, sein

ste Delikatesse, bei Henry Geest,

20. und Missouri Ave.. Omaha, Neb.

Telephone South 161. .23.18

junge Mann war nur 23 Jahre alt,
und war Assistent bei dem Vetcri
nararzt Mallace in North Bcnd.

Irene Myers, ein bisher im
lutherischen Waisenhaus hiersclbst
befindliches Mädchen, wurde auf Er.
suchen des Superintendenten der
Anstalt von Countyrichter Winter
teert der Neformschule überwiesen.

Aus cineoln.

Lincoln, Nebr.. 20. Juni. Die
staatliche Eisenbahnbchörde erliefe

gestern eine Verordnung, der zufolge
es der Union Pacific Bahn Gesell
schaft gestattet wird, sechzehn Bahn
ziige und Motorcars, welche sie auf
verschiedenen Ziveiglinien betrieben,
einzustellen.

Hilfsgeneralanwalt Howe ent
schied in Abwesenheit des General
anmalt Reed. daß die Anmeldung
von Kandidaten für staatliche Acm
tcr am 20, Juli zum Abschluß ge

langen muß, '60 Tage vor den Pri
nlärwahlen, die seiner Ansicht nach

um 20. August stattfinden werden.
Pastor T. .?!- - C. Birmingham von

Milford wird in der Primärwahl als
Kandidat der Prchibitionistcn für
Kongrchmann des vierten Tistrik.
tes auftreten. Ein Teil seiner pro
hibitionistischen Blatform ist jene bc

kannte Predigt, welche durch die

Bemühungen des Senator George
W. Iiorris in dem Congressional
Necord" Aufnahnle fand.

Herr A. D. Scott, Herausgeber
der Edgar Sun und verschiedener
anderer Landzcitungen, sowie auch

Sekretär der Nebraska State Presz
Association, meldete gestern seine
Kandidatur mr die demokratische
Nomination als Staatssenator für
den 19. Distrikt, bestehend aus den
Couiities Clan und Adams, an.

Um . das Amt des Staatssenator
des 12. Distriktes, bestehend aus
dem Vutler. und Seward Countn.
bewirbt sich Her? C. M. Ckiles, ein
Demokrat von David City, der ge
stcrn seine Kandidatur anmeldete.

Hier besind'n sich zwei geriebene
Schwindler in ,aft, die den Far
nier Jacob Wirthele vmi Burr, 9!e

braska, $G0,5JC? abzuluchsen ver
suchten, aber bei dieser Gelegenheil
dem Sheriff L. ?l. SimmonS in die
Hände fielen. Einer der Verhafte
tcn. der sich als naher Verwandter
des Geiicralprovosten Crowder aus
gab, lockte Wirthelc unter dem Vov

geben, dasz ec für seine beiden
Söhne eine gnn'tigere Klaistrat
ung in der militärischen Aushebung
erlangen konnte, hierher. Die bei
den Verhaite:cn gaben falsche Na
menan.

Alte Ansicdlerin vom Schlag ge
troffen

Plattsmouth. Nebr.. 20. Jiini.
Hier eingetroffen? Nachrichten mcb
den, dasz Frau Anna Goos, 77
Jahre alt und für 50 Jahre hier
ansässig, in Milwaukee von einem

Schlag getroffen und nahezu ganz
lich gelähmt wurde. Frau Goos er
blickte in Deutschland das Licht der
Welt.

Einstellung einer deutschen Zeitung
Aeatrice, Ncbr.. 20. Juni. Herr

Emil Schulz, der Herausgeber der
deutschen Wochenzcüung Die Ne
braska Post", wurde vor einiger
Zeit vom Verteidigungsrat aufge
fordert, seine Zeitung nach dem 1

Juli in englischer Sprache erscheinen

zu lassen. Herr Schulz hat in dieser
Angelegenheit noch keinen Entschluß
gefaßt, doch ist es nicht misgeschlof
fcn. daß er die Post gänzlich ein,

gehen lassen wird.

Große Vorbereitungen für Karneval.
Ogällala, Nebr 20. Juni. Der

Vollzligsailsschuß. welcher die Vor,
arbeiten für den bevorstehenden Kar,
neval leitet, berichtet, daß dieselben
rüstig vorwärts schreiten und daß
der Karnevalgrund ,für den Em
pfang der' MeMahon. Carnival
Company bestens vorbereitet wird.
Das vierstöckige neue Hotel, das ge

genwärtig hier von der Northwestern
Hotel Company von Omaha errich
tet wird,, ist für diese Gelegenheit
bereit? gemietet worden, um die

Gäste zu beherbergen. Morgen wer
den sich olle Klubmitglieder nach
dem Ausstelluiigsplatz begeben, um
daselbst die nötigen Neparaturarbei
ten zu verrichten.

Weizenfelder leiden nter Hitze.
Grand Island, Nebr.. 20. Juni.
Die große HiJ? der letzten Tage,

welche etwa 100 Grad durchschnitt
lich betrug, hat den Weizenfeldern
dieses Landesteiles schweren Schaden
zugefügt. Tu Herren Hannon und
Hauke voin Verteidigungsrat, die

kürzlich vom äußersten nordwestlichen
Teil des Counties hier eintrafen,
berichten, daß die dortige Weizen
ernte im günstigen all etwa die

Hälfte des normalen Ergebnisses
liefern wird. Andere Berichte aus
dein Howard. Buffalo und Güster
Counties bejagen, daß die AuLstch

DEAU STUDIO
Krüb TLe Pomveian Studio

Brandeis Stores
on ... strt , .

$550 Knabe, Upright... .$273
$500 Sohmer, Upright.. $290
$500 Everett, Upright. .$325
$650 Smith 6 Nixon, Gr. $310
$1,000 Steinway, Gr. .$375
$850 Knabe, Grand.... $75

$5 per Monat und höh. &

Telephoniert, schreibt, tslegraphiert,
oder sprecht vor bei der

Omaha Cnt Rate Tue Company
Nebraskas Tire Bargain Center.

Douglas 291S 810 südl. 19 Str.

Autoreifen repariert.

Die Binton Tire Co. überzieht
Ihre Autoreifen mit erftklaffigem
Gunrmi M billigstem Preise. Ar
beit garantiert. Joseph Euskirchen,
1811 Vinton Str. Telephon Tyler
262433.

Kopflissen nd Matratzen.

Omaha Pillow Co. Federn ge-

reinigt und umgearbeitet in neue
federdichte Ziechen. 1907 Cuming
Str., Tel. Douglas 2467. tf

Detektivs.

James Allen. 312 NevNe
BIdg. Beweise erlangt in Kriminal
und Zivilfällen. Alles streng ver
traulich. Tel, Tyler 1186. Woh.
nung, Douglas 802. ts.

Elektrisches.

Gebrauchte elektrische Motoren.
Tel. Douglas 2019. Le Bron &

Gray, 116 Süd 13. Str.
Patent-Auwält- e.

Sturzes & Sturzes, U. S. und aus
ländische Patente und Schutzrnar
ken. 330Bee Bldg.

Chiropractic Spinal Adsustmeuts.

Hämorrhoiden, Fistel kuriert.
Dr. E. R. Tarry kuriert Hämorr

holden, Fisteln und andere Darm
leiden ohne Operation. Kur garan
ticrt. Schreibt um Buch über Darm
leiden, mit Zeugnissen. Dr. E. R.
Tarry, 240 Vee Bldg.. Omaha.

2.1.18

Grabstnue.
Grabsteine aller Art. Monument

und Marksteine. Alle Sorten Gra
nit. Inschriften unsere SvNialitSt.
Alle Arbeften garanttert. A. Brat?e
& Co.. 4316 Südl. 13. Strafte.
Telephon South 2670. U

Advokat.

Paul F. Cteinweuder, deutscher
Advokat. Alle Necktsgeschafte nie
digt. Office, 3. Stock Court HauZ,
Telephon Douglas 3003.

H. Fischer, deutscher Rechtöanwalt
und Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bank
Building,

Unterschied des Ranges und Stau
des gleichmäßig zu behandeln." Der
Richter sprach die angeklagte Sckaii
nerin frei.

Südfrüchte ads Budapest.

Die Wiener .Reichspost" schreibt:
Die österreichische Devisen Zentrale
berhindert die Einsuhr ' von Süd
fruchten, insbesondere Feigen und

Sultaninen, um den Wert des öfter
reichischen Geldes im Auslande zu

heben. Dagegen, werden nach Un

garn fortwährend große Mengen .wm

Südfrüchten eingeführt, als ob wir

nicht dasselbe iÄeld hätten und es

für die Valuta einen Unterschied ma-ch- e

würde, daß das Geld, statt von

Wien von Budapest ins Ausland
wandern ivürde. Einen Unterschied
macht es aber für die Oesterreicher,
denn diese beziehen nun die Süd-fruch- te

auS Budapest und die Un

garn lassen sich für diese Bermitt-lun- g

gehörig bezahlen. So hat ein

hiesiges Geschäft in kaum vier Wo

chen um eine halbe Million Kronen

Südfrüchte aus Budapest bezogen.
Die Wirkung dieser zweifachen

Uebung ist also, daß unser Geld mit
einem gehörigen Ausschlag für die

ungarischen llaufleute über Budapest'
ins Ausland geht.

Einen schrecklichen ober
schnellen Tod fand in Racine, Wis.,
der 23 Jahre alte Arthur Thomas
aus Berlin, welcher in der Gieße
cei der Case South Works" be

schäftigt war. Ter junge Mann
fiel 25 Fuß hoch aus einem Kran
herab und so unglücklich n eine

Eisenstange hinein, daß er auf diese

förmlich aufgespießt wurde.

Versorgt sie
mit cebensluft"

Nettiofe, aigerackerte Männer ,

Fraur benötigen die derjun
gcndc fffftkte der 3lrg!n

Cadomene Tabletten.

Ist ein fanler Mann n krav
ker Mann?

ES gibt zwei Sorten von Faulheit
körperliche und geistige. In je

dem Falle kann dieselbe beieitint
werden. Das nüide Gefühl wissen
Sie was es bedeutet? Es bednitet,
daß Sie krank sind nickt bettläaeria

aber leidend, wie Sie es nicht
sein sollten.

Niemand, der kick, vollkommener
Gesundheit erfreut, kann faul fein,
mit dem müden, niedergeschlagenen
Gefühl. Die Nerven,, der Magen,
der Vcrdaunnasavvarat. der Blut
lauf, sie alle leiden! Verderbliche
Krankheiten entstehen durch Vernach
lässigung solcher Symptome. Ca
domene Tabletten werden helfen.
Sie von diesen schrecklichen Anzeichen
zu befreien. Diese sind garantiert,
dies zu tun. oder Sie erhalten Mr
G'ld zurück warum alsa mit der
Behandlung warten? Beainnt so

fort und geht nach dem Druggistcn
für eine Tube. Kopfschmerzen. Mat.
tigkeit, Rückenwch, Nervosität. Nie
dergeschlagcnheit, sowie Nachlassen
d?r tfnrmi? unk PcFicnSfroitfi hir.
schwinden unter dieser wunderbaren
tonischen Behandlung.

'
Von allen

Apothekern verkauft.--A- n,

Kost nd Logis.

Das preiswürdigste Essen bei Pcter
Rnmp. Deutsche Küche. 1503

Dodge Straße, 2. Stock. tf

Kckone möblierte kühle Zimmer
und einfache deutsche Kost bei Frau
Clara Naumann, 822 kuol. 24.

Straße, Omaha, Nebr. tf

Glück bringende Traminge bei Bro
degaards, 16. und Douglas Str.

Portrats vergrößert.
Kreide, Wasserfarbe und Oelge.

mnlhp. unsere Svenalitä't. Mit
oder ohne Nahmen. 'Alle Original,
bilder in gutem Zustand zurücker,
stattet. Unsere Arbeit ist garantiert,
Vostauiträae vromdtest erledigt. F
Polgar, Midwestern Portrait 8c

Frame Co., 513 südl. 82. Straße,
Omaba. Ncbr.: Tel Harney 1423

Achtung! Achtung!

Wir reparieren und polieren alle
Sorten Möbel und flechten Rohr
stühle. Adolph Karaus, 2910 Far,
nam Straße, Tel. Harney 1062.

Ford Automobile zu verkaufen.

Fords umgetauscht: neue und ge
brauchte Fords zu verkaufen: Ford
Karosserien, Touring und Roadster,
Händler für den Kelsey Stream
Line Vody". Wir machen Ihre ab
te Ford neu. CarS gegen Var oder

auf Teilzahlung. Alle AntoS mecha,
nifch garantiert. Sol. S. Goldstrom
Co., 2867 Farnam. Harney 6546.

Gebrauchte Automobile.

Meeks Auto Company.
Gebrauchte AutoBargainS.

2038 Farnam Str. Douglas 629
3.1.1

AutomobileNeifcn.

Neue Tire zu M Preis. Alle Große
Neue Pennsylvania Innen

schlauche $ 2.00
Neue 30 bei 3 Republik.... 8.90
Neue 30 bei V2 Jirestone

Nonskid Tircs 14.90
Neue 32 bei ZV2 Firestone.. 14.90
Neue 31 bei 4 Lee, Nonskid. . 26.75
Kaimans' Tire Jobber 1721 Cumiug

Tatsächliche Vargains in wohlbe
kannten Tires. Erhielten soeben ei
ne Waggonladung von neuen Tires
und Jnncnfchläuchcn, 18 Standard
Marken, - Grog und Kleinhandel.

nene i'iOTCT?c;

320 50.15. Strasze
Wir machen sechs Ncgistrations'Bil

der fiir 75 Cents.

t mmwmmmesmimmmmmimm
William Zternberg
Deutscher Advokat

Zi.mn 9LO954, Omaha National
BarckebSuke.

Tel. Douglas 962. Omada, Nebr.
- mmmmmmmmmmmmn

KRUG PARK
So Brauemlichkrit, Gesunddeit nd

BergnUge Sie erwarten.

Fragt ezkglich der freie Tanz
lektlonr.

iniritt ,m Part 10.

Lincoln.
Die beiien Miiblzeiien und ltaleieNa

Servic ,u den billigsten retlen erhallen

ijt im
spalaee (ittse, liao Strafte,

qerad nördlich von HervolSheimer.
Fritz Jleki, tgenUim.

Wir lind deutsch.

Sehr gutes Auto Oel

NfeM

LIBERTY
AUTO
OEL

: P0LLACK01LC0,

OMAHA, NEB.


