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sind auf jeder Seite leere Bauplake
von ,e H Block, groß genug für ein

..h;v.,iUiim 4.,wvv .vt).....v. v.fc'.'
wurden erledigt.

Gates erschien vor demAns dem Staate stattliches Gebäude, und der Herr

zuriickzicht, hat einen Bauplatz von
Ray i!??e gekauft und wird sein
Wohnhaus auf der Farm mit zur
Stadt bringen, da- - es gegenwärtig
vorteilhafter sei, dies zu tun, als ein

tadtrat im Interesse der Stadt liche Park liegt dann gerade davor.
Diesen zu verunstalten wäre mehr

CtrabcnrelnigungS.Apparatcn . Er.
zeugern geduldig bis ungefähr 1l
Uhr, um ihre Angebote für solche

Apparats besprechen zu können, als
endlich Jemand aus dem Vcrsamm
lungZzimmer zu ihnen trat, um
ihnen zu verkünden, daß Angebote
für Straszcnreiniger nicht vor Diens
tast abend geprüft werden können.
Letzteres wurde nötig, weil noch nicht

neues Wohnhaus zu bauen.
schule und ersuchte den Stadtrat, du

Anstellung einer Gemeinde Kranken
schwester (Community Nurse) in Ae

ratuna zu ziehen, indem die Schul

als Sunde! Platte County ist reich
genuc, einen dieser Vauvlätze zu kau.
m. -- ' -
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llinneapolis Symphony Orchestra 1

1 Brandeis Theatre I
Freitag abend, 25. Mai, 8:15 Uhr

' Tickets jetzt zum Verkauf am Kartenschalter im Brandeis Z
s . Theater Gebäude ' -

Preise, rinschliefilich Kriegssteuer $2.20, $1.65, 1.10 und 55c. ' 1
S Bitte senden Sie adressiertes frankiertes Kouvert. Z

Sihe znm Verkauf am Freitag.
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behördö diese Idee unterstütze und

Aus Cslumdus, Nebr.

ColumbliS, Nebr., 19. Mai.
In' der Versammlung des Stadt-ratc- s

am Freitag abend warteten
ein Duzend Repräsentanten von

willig sei, die Halste der Auslagen
für ein solches Arrangement zu tra

Aus Grand Island.
Grand Island, Nebr.. lk Mai.

genug amen aus ocr Pmtlon gc
sichert waren, um eineil Ankauf zu gen. Die Sache wurde in Vetrach

gezogen und der Schulsuperinten

Konvent der Aerzte.
Lincoln. Nebr.. 20. Mai. Die

jährliche Versamlung des Nebraska
Aerzte Verbandes wurde heute im
Lincoln Hotel eröffnet. Dr- - H. F.
Lehnoff von Lincoln ist der Vor-sitz-

ec Veratungsbehörde. Col.
Banistcr von Oniaba wird am
Dienstag (heute) abend die Haupt-red- e

beim Festessen halten.

Dienstag, den 20. Mai, wird über
die Forderuiig des Schulvorstandes
für Neubauten und Vergrößerungen

dent wurde ersucht, dem Stadtrat
sein Gesuch schriftlich einzureichen.
Frank Mills und eine Anzahl Ve- -

von mebrercn staatischen ' Schulhäu
titionisten verlangten, das; gewisse fern im Betrag von einer Bondaus- -
Waiserleitungen verlängert werden

gäbe von .$298,000 abgestimmt.
Die Theatcr.Vorstcllung im Lie

Ein Bericht wurde eingereicht, bezeu.
geno. oan oio Wasferablaufe insp:
ziert und in gutem Zilstande besun-

derkranz. gegeben von den Schü-
lern der kiesigen Hochschule, die

den wurden. Ein Vorschlag wurde Operette' Contest of NationS
eingebracht, die kleinen Wasserlei brachte ein volles Haus. Das Stück
tungen an der 12. und an der 11. n'urde unter Leitung von Frl. Mus

Üind verbrannt.
Veatrice, Nebr., 20. Mai. Die

kleine Elizabeth. die 3 Jahre alte
Tochter von Herrn und Frau C.
M. Kitkiniller von hier, ist an den
Brandwunden, die. sie am Somstag
erlitt, gestorben. Sie spielte mit ei-

ner .brennenden Wachskerze und
sichte dabei durch Zufall ihre Kleider
in Brand. Sie lief mit brennenden
Kleidern aus dem Hause und erlitt
dabei schivere Brandwunden.

Straße durch sechszöllige Nähren zu selman, der Musiklehrerin an der
Hochschule, eingeübt. Die Ausstat-
tung nd die Herstellung der Cha

ersetzen, weil diese Straßen gepfla
stert w?rden sollen Zwei Strasten
pslnsterungs.Ordinanzen wurden zur
zweiten Verlesung gebracht. Ein

rattere wurden von Herrn O. N.
eumann geliefert- - Beiläufig

das Niemann Kostüm Ge-

schäft war in den letzten Monaten

Kontrakt wurde unterzeichnet mi:
Herrn Allenbach, um den Wasser
türm dl'r städtischen Wasserwerke an,
zustreichen. .Ungefähr um Mittev

mit Aufträgen überhäuft, es besorgt

75 Prozmt haben zuhiiärztliche

Bchaildliliig nötig
Man bcdnke dies 73 aus hundert Leilten gebrauchen die

Aufmerksamkeit des Zahnarztes.
Sind Sie einer der Fünfundsiebzig?
Die Sachlage ist in der Tat eine sehr schlimme und sollte zur

Abhilfe eine erzieherische Methode zur Anwendung kommen, um je-d- er

Person die Vorteile erkennen zu lassen.
Wir haben uns deshalb entschlossen, jedem, der beih uns vor-

spricht, eine kostenlose Untersuchung der Zähne zu gewähren und
unsern Rat zu erteilen, ohne daß man sich in irgend einer Weise für
diese Arbeit verpflichtet. '

.

' '.'
Beste Sil- - j .Beste 22ct tf r Schwerste Brücken j r

nacht vertagten sich die Stadtväter

Wymore Bibliothek eröffnet.
Wyniore. Nebr-- , 20. Mai. Die

Wymort. Carnegie Bibliothek wurde
grstern ,. formell eröffnet tnid die

Bürger der Stadt machten reichte

bis zum 27. Mai.

leseruugen bis nach Colorado und
Wyoming.

Es kehrten heute drei ' wohlbe-kannt- e,

vom Militärdienst entlassene
Soldaten' nach dem elterlichen Hause
hier zurück. Oscar Roeser jr., Harald

Lllcht'Md Gesimdheit lacht mit, Euch
Pessimismus ist eine Angewohnheit, die mit dem nötigen Willen

angelegt werden kann. Der Schwarzseher erhält gewöhnlich seinen

geraten Lohn. Wir haben alle genug mit unseren eigenen Sorgen
zu tun, warum iamt anderen Leuten durch Mitteilung derselben das
Leben vorbittern? Es ist ebenso leicht, sich optimistische Ansichten für.
die Zukunft anzugewöhnen, als sich über wichtige und unnötze Sachen
aufzuregen. Warum Trübsal und Sorgen auf jene übertragen, mit
denen Sie in Verkehr kommen? Sorgen verursachen mehr Leiden
und Unwohlsein als Krankheiten. Ter optimistische Patient, der
Vertrauen in seinen Arzt hat, ist derjenige, der gesund wird.

Warum? - '
Beim ersten Anzeichen einer bestimmten Krankheit verständigen

sie ihren Arzt, lassen sich genau untersuchen und eine' Behandlung
verschreien und folgen stets den Ratschlägen deS Arztes. Die An
sichten des Pessimisten dagegen sind: Warum Zeit vergeuden und
Geld für Aerztercchnung bezahlen? Tom Braun oder Mrs. Joms
ist am selben Leiden gestorben und ich weiß, das; auch ich daran star
den muß," und dabei verschiebt er seinen Besuch bei einem tüchtigen
Arzt, bis das Leiden schliesslich so weit fortgeschritten ist. daß die

Behandlung dann sehr langwierig ist und manchmal in der Wieder,
crlangung der Gesundheit nicht erfolgreich ist.

Ein Wort an den Verständigen genügt.
Meine langen Jahre erfolgreicher Praxis überzeugen mich, daß

.ich Ihnen helfen kann. .

Ich behandle erfolgreich alle Krankheiten des Magens, der Lc

bor, des Herzens, der Eingeweide, Nerven, des Gehirns, Blutes und
der Haut; Katarrh, Luftröhrenentzündung (Bronchitis), Verstopf
fung, chronischen und akuten Rheumatismus, Hüftschmcrzen, Hexen

schufz, Geschwüre, Nervenleiden und alle gewöhnlichen Schwächen.
Korrespondenz, Konsultation und Untersuchung kostenlos und im
Vertrauen.

DR. CHARLES BARNES
513 Securitirs Gebäude; südostl. Ecke der 16. nd Farnam Straße,

Omaha, Nebraska

Sprechstunden: 9 Uljr vorm. und 1 bis 5 Uhr nachm., abds. 7 bis 8.

Heute mittag gegen 1 Uhr fuhr
John Vovrocki von Tarnov gerade chcn Gebrauch von den gewährte

Privilegien.' ,
m öie üar, der kleinen Jituey von
Herrn E. Mießler vom Purity Trug
Store hinein und blies derselben die

Princc und Joseph Martin. Alle ha- -
Stants-Ant- o mit SchnaM beladen.v'.'N schwere Kampfe m Frankreich

mitgemacht. Oscar Noeier war länPuste mis. dieselbe ungefähr 25 ZZust 0 X I Goldkrone ! Arbeit, pro Zahn.. tyOberfiillnngLincoln. ,' Nebr., 20. Mai. Der
weit öoj sich hinschiebend. Paprocki gere Zeit als Verwundeter im La stmke Arm des Gesetzes hätte nahezu Wunder dQ Clsl 5l C

Platten. . PO) D 11nam en'.e groe Auvnrn, welcher oer zarett) in Frankreich. nnne '.v.amr an leinen eigenen Be- -

aiiiten fliblcn ' lassen. Die NachrichtAnprall keinen Schaden tat, wah
rend die kleine Ear niebrere Nip

Das funfzahnge Sohnchen der
Familie Wilhelm Wictseldt ist am f?Sr TtEIn

gelangt: tierher, dak ein Ford Au r . (Duuupen brach an Stelle des mit dem Freitag am Scharlachfieber gestov tomobil mit Beschlag beleat worden
Schrecken davon kommenden Eigen ben und wurde unter Leitung von
tümers.

MeKenney
Zahnärzte

Ecke 14. und Farnam

Pastor Schumann gestern zur letzten
Das Publicity Koinitce crläszt Ruhe bestattet. '

heute einen Ausruf an die Bürger
1324 Farnam Straßevon Colunibus, bekannt gebend, das;

Aus.Fremont, Ueb.:n einer Versammlung von über 40
Stadtburgcrn beschlossen wurde, den

sei. daS von St. Joseph niit einer
Ladlmg Schiiaps hierher kam, daß
der Führer des ' Autos Hawhaber
heiße und öäs Auto die Nummer
190,600 trage. Man forschte in den
Büchern des Staats Ingenieurs
nach und fand, daß das Automobil
dem E. Faulhaber, Sohn des Ver-ivalter- S

Herrn Faulhaber gehöre.
Daß das Automobil, welches als die

Offizielle Car" betrachtet wird,
jetzt solche Dienste leisten soll, war
den Beamten ganz unfaßlich.

tadtrat aufzufordern, den stimin Fremont, Nebr., 19. Mai Bert
fähigen Bürgern der Stadt die Fra. Zullington von Omaha hat eine An
ge zur Abstimmung vorzulegen, den ftellung bei der Fremont Beverage

tadtpark (Frankfort Squarc) dem Co. erhalten und t mit feiner Frau
hierher gezogen.Platte Eounty überzuschreiben als

Bauplan für das neue County
Eourthouse und als Gegenwert vom

Der Fremont Zivcig der Aineri
can Legion erhielt von dem Victory

Achtung Farmer!
Benötigen Sie einen Silo?

Wir sind die gröhle Cilo-Firm- a des mittleren Westen?.' Viele Jyrer Nachüarn find
mit uns in geschästlich Verbindung gestanden. Unser Geschäft erstreckt sich üb, ganz
?!ebraska id das westliche Iowa. Wartet nicht bis auf die lctzie Minute. Schrei,!
Sie unS sofort und wir wollen Ihnen aNe Auslüufle bezüglich des Kostenpmtttes usw.
geben. Ein vrm uns erbauter Sila ist der beste des Marktes. Unser Motto ist: Kein
lUikosten siir, Sie, bis der Cilo fertig gestellt Ist.' .

Schreibt, sprecht dor oder telephoniert -

G. W. TURNER, Silo-Kontrakt-
or

Ein während des ganzen Jahres praktischer Loan Komitee in irgend einer Weise
die Namen von Leuten, welche aus
irgend welchen Gründen nicht zu dieWien

Platte County die Ueberschreibung
des jetzigen alten Courthouse Platzes
zu verlangen zum Zwecke, einen
Stadtpark daraus zu machen. Peti-
tionen

'

zur Annahme dieses Vor-

schlages werden in Umlauf gebracht
(ffüCi er Anleihe beisteuerten, und hat nun

Einbrecher fahren Beute im gcstoh- -

lenen Auto fort.
Fremont, 20. Mai. Einbrecher

stahlen Waren im Werte von 0

aus dem Geschäftsladen von E.
Weinberg, an der 3. und Main
Straße und entkamen damit in ei

diese Namen veröffentlicht. Die Ame
rican Legion wird in nächster Woche

132 ,'üdl. Maln tr Council Vlusss, Jw Tel. Council Blusfs S7S0versuchen, alle entlasienen Soldaten
Rri.rt -- ., . ..

und eine Spczialwahl soll baldigst
ausgeschrieben werden. Die Gründe
zu diesem Unternehmen werden an

zum Beitritt :n ihren Verein zu be

'wegen. - :
nen: nagelneuen Automobil, das
zur selben Zeit gestohlen wurde.

, ' '-
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''t 'j' n
- - . . s t friM' lm .SOttttttCf In dieser Woche werden hier einegegeben, wie folgt: Die .Behörde Das Gasolin Lagerhaus wurde er- - m

der Couty-Suvcrvisor- hat das Anzahl Gerichtsfälle vor dem Di- -
brachen und find Zeichen vorhanden,
daß die Spitzbuben eine große Quan- -

Recht, die Lokation für da8 Gerichts- -
" "fivt ! ' !

(. r i i r j j k l "T.".t i. ..J'Si. .:.,. ..: . i
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strikt-dicht- er zur Verhandlung kom.
men. i tität Gasolin einlegten. Die Polizeigebaude zu Wahlen und dieselben

werden dieses in ihrer nächsten Frau A. L. Snow, welche sich in ay, van am Sonntag abend die Zur Anfertigung feinster, msöernsterSitzung im Juni oder Juli tun Lichter in Weinbergs Laden aus- -

gedreht waren und daß ein Auto
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von dort abfuhr, doch war dies wei.

wenn eine passendere Lage gefunden
werden kann als die bisherige, vom
Umfange eines ganzen Blocks. Der
Gebrauch des Frankfort Square zum ruckarbeitenter nicht auffallend.

Bau eines County-Gebäude- s würde Keine Ermäßigung der Steuerwerte.desten Gebrauch als Stadtpark nich
Lincolik. Nebr., 20. Mai Die

StcueraitLgleichungsbehörde hat sich
stören und auch das Soldaten
Monument darinnen soll stehen biet

Chicago einer Operation unterzog,
kam am Sonntag nach Fremont zu-

rück. '

Frau C. Christcnsen zog sich durch
einen Fall eine Verletzung zu, und
wurde nach Omaha in ein Hospital
genommen.

County-Nichte- r Wintersteen befin-de- t
sich in Excelsior Springs in

ärztlicher Behandlung- -

Eine Anzahl von Fremontern,
Mitglieder der G. A. R., und des
Womenö Relief Corps, reisten zum
Besuch der Konvention dieser Ver-

einigung nach Aork.
Willnrd W. Meyer von der Hoo-Pe- r

Nachbarschaft, und Frl. Opal
Esiy von Leshara, ließen sich in

ben. Auch Koncerte von Musik geweigert, den Steuerwert der Ei-

senbahnen herabzusetzen. Tatsächlich
apellcn und öffentliche Versamm ist der abgeschätzte Wert des Lan
ungen können fernerhin darinnen des der Eisenbahnen noch derselbe

wie vor zwei Jahren. Infolge desbgchalten werden. Der Park mifet
284 Quadratfich. das County-G- e

Ehalco Futan Abschnittes wurde der

Dieser DIeS'WSslner ist die rsindung eine ViebzUchter. welcher seit dreibl, Jahren
zahlreiche Rind und .Echweine süilert. Dieser Wässer friert nicht wSSrend btt W!n
lerS und b!elet ien Hauslieren frisches, kUhles Wasser während der Sommermonate. Er
hat keine der schwachen PunN, der zahlreich aus den Markt kommenden Wässerungs.
Vorrichtungen auszuweisen. Terselbe hält da Trinkwasser während de aanzen Jahre
aus der richtige Temperatur, in ontrollbehälte mit schwimmendem Venttl reguliert
die Hkh de Wasser Im Trinktrog. WiderstandSsShlg, nicht kann aber Ordnung e.
raten, unzerstörbar. Ein Wüsserer genligt für 110 Cchweln und 100 Rinder. Schreibt
oder besucht unS.

Ralston Co., 112 So. lOttt St., Omaha, Neb.
gmeiggeschSkt, 26. and 0. Cir4 gerade egenktek iadittt ach e tziehmlrkte.

bäude soll 70 bei 100 ftust werden Wert des Landes der Burliiigton

aller Art
in englischer nd deutsche? Sprache

empfiehlt sich die

Interstate Printing Co.
(Die ei der Tägliche Omaya Tribüne.)

Telephon: Tyler 340
13071309 Howard Str., .Onraha, Nebr. ,

Drucksachen fiir Kirchengemeinden. Vereine nd Logen
eine Spezialität

'

und $200,000 kosten- - Es wird ein
Bahn um $18.000 erhöht. Die Wer,

Ornament für den Park sein(?-I- ) reter der verschiedenen Bahngesell
schaffen im Staat bestanden auf seiAnmerkung des Schreibers: Um den

Park hiruin, anstoßen" zu sagen, Omaha trauen.
Die Presbhtenancr haben aus ner welcntlichen Herabsetzung der

Steuer für Bahneigentum, sonderneiner kürzlichen Versammlung sich

dahin ausgesprochen, daß das Zei- - verlangten, daß die Abschätzung von
Farmland zum Zweck der Besteuer

tungslefen an Sonntagen von der
ung auf dein Verkaufswert basiertKirche untersagt werden sollte.
werde. Eisenoahnland ist aus den

Stephens hat
physisch? Wert desselben basiert

folgend? Personen zu Delegaten zu
der Versammlung der League of

und wird darnach besteuert. Farm
land sollte auf dieselbe Weise be--

enforced peace" ernannt: Pastor E.

Wie unterstützt der Leser

seine deutsche Zeitung?
steuert werden.

D. Hull, Paul Colson, ff. R. Gur
ney, Roß L- - Hammond. Jos. No
berts. P,:stor O. O. Sniith, sich Feldlager drr Grand Armh.

York. Nebr.. 20. Mai Das 13selbst, Dr. Jnches, Scribner: Roy
lahrliche Feldlager der . Grand
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Army of the Republic", zusamittcn
niit dem Womens Relief Corps,

Cusick. Nortb Bcnd; Jobn P. Eaton,
und T. I. Kastle von North Bend:
und Charles Arnot von Scribner.
Die Versammlung wird in Omaha
stattfinden.

wurde heute hier eröffnet. Die
Tcilnahlne der alten Veteranen aus
den: Nebellionskrieg, die mit ihren
Frauen erschienen waren, war eine
zahlreiche zu nennen. Eine starke De.

Tee Wilklnwn ut von der Pchlm
ield Nursery um die Summe von

$101 0, welche cr an einer Note
schuldig sein soll, verklagt worden. legation aus Omaha und Lincoln

Nicht nur durch Wonnement auf dieselbe und

Anzeigen in derselben können Sie die deutsche

Zeitung unterstützen. Ein Kußerst wirksames,
diel zu wenig beachtetes Mittel besteht in

Folgendem:

kkanfen Sie in erster Linie bei den Firmen,

welche ihr Geschäft in der de t f ch e 3.
tnng neiffk nnd bernfk Sie sich bei Ihre

Einkäufe aus die Anzeige, welche Cie in der

t,etschk Zeitung gefnnde habe.

traf ,n aller Frühe ein. Clarence EFrau Fred Koyen ut im Alter
Adams, der Oberkommandeur der
Grand Ariuy, ist hier mit dem Gou

von 68 Jahren gestorben. Sie kam
vor 46 Jahren von Schleswig-Holstei- n

nach Anierika und wohnte
mit ihrem SWarnie, den sie in Neiv

berneur Mc5ielvie und andern
Staatsbeamten erschienen. Zahlreiche
Reden wurden beim Empfang der
Mitglieder gehalten. Leutnant G. H.

Jersey geheiratet hatte, seit 36 Iah- -

111 U steVsUKtKlSS
Senden Sie 10c in Silber oder Brief

marken für unseren neuesten Frühj-
ahrs- und Sommer. 1919 Katalog, der
550 Muster enthält von Damen, Fräu
lein- - und Kinöerkleidern, treffende
und ausführlich Beschreibungen über
Damenschneiderei und ebenfalls Winke
über Nadclarbeit, wovon über, 30 ver
schiedene Muster von einfachen Stichen
illustriert sind. Alles sind wertvolle
Winke für die Kleidermacherin. Dieser
Musterkatalog kann durch die Träger
der Täglichen Omaha Trüoüne oder
durch die Post direkt von uns bezogen
werden. Kein Haushalt sollte ohne
,cinen solchen Musterkatalog sein. Nur
10 Cents.

Tägliche Omaha Tribüne.

T?. Jolin A. Nicniklnn. '

!!rankhe!t
Krankhi'it wird von jeden: gc- -

ren in Fremont.
McÄay gab ani Nachmittag eine An.
zahl Schausluge zum besten uud
stieg dabei mit seinem Aeroplane

fürchtet; einige Leute sind immer
krank, andere wieder von Zeit zu

Libertt, Bond Zinsen nicht abzu-

rechnen.
Lincoln. 20. Mai. Die Staats- -

DaS kostet Sie. nichts und unS ist Von

grobem Lorteil.
Zeit. Die meisten dieser kleinen

.srrankheiten könmn beseitigt werden Ansgleichimgs'Behörde hat das CSc- -

ungefähr zu einer Höhe von 4000
Fu'Z aui

keu,st Euch bei insäii'en auf diese Leilungl
ich der Banken aus verschiedenendurch 15 bis 20 osteopathiscke

Während diese kleinen Ceunties abgewiesen, worin diesel
Leiden vielleicht schon seit Jahren ben verlangen, daß ihneil erlmilt

werde, die Zinsen auf Zeitdevositen
und Liberty Bonds von brem Be

bestehen, so können s docii geheilt
werden, wenn es auch rtivas länger
nimmt. Wir behandeln nahezu jedes triebskapital, dem Ueberfchuk undxCöW25txVirnn m!!

W btkiH rrrr trnlnwiu ulknw utb na o kuom or womlh
ntn wirr num am um o t rmm mm.

Hi lii tkti MÄA 1A Nit'i
rVTT MOLO

jjfcäTitTa
Leiden mit Erfolg, liniere Office unterteilten Profit beim Einreichen

SWWWAtMMWWMWSlMWM

William Sternberg
Deutscher AbvoSat

gimm SS 954. Omaha National
VarckebSude.

ttL DouglaZ 962. VniaSa. Nebr.

ist in C51 Sccurit Pldg., Omaha, i ihrer Steuenimlage, abzuziehen.
Nebr. Tel.: Tnler 2871. .Es wird
Deutsch und Englisch gesprochen.

CJ?PFRINGE SHÄPE

.HffIRNHXSj wroij it fcix.-rt.i- t 1
n w voK 1
wrV . , , f?J!-4'- " AV E M U K

7!immt sein Hans beim Umzug mit.
Fremont, Nebr., 20. Mai. Ole

Hansen, der stch vom FarnwctritbZZ Div John A. NiemannMwfahi bWAWSMWDWMWTWWWWÄ V.


