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richtuug von drei. Zimmern vollstai
Aus den vereinen Farmer sotten

Prämie erhalten
Tolle für Hintanhaltnng des Ber

sandt von Weizen monatlich 1

bis 2 pentö per Bnshel
erhalten. "

Sig vernichtet wurde. Ter Jene
wehrmaim R. W. Oliver, vo,l des

2, Maschinen Kompagnie, erlitt bem
Aufstellen der Feuerleitern an bei

Hand leichle Berletjiingn. . Polize
arzt Edstrom verband die Wunde.

. ...' JT - fif'cncca wlro lan '

Das Produkt der
Gmaha Body Csmp.

'Ein ganz vorzügliches Produkt in
der Geswlt eines ttastens oder

Obergestells für Autonrobil-Tnick- S

liefert die Omaha Bodq Company,
loelche in aller Stille, ohne viel ('Je

schrei., hier eine Industrie geschaffen
hat, die sich in kurzer Zeit ein Ab

snygcbict erobert, das weit über die

Grenzen der Ctadt hinausgeht. Je
dcrmann '.xis). das; sich die Auto

Industrie, besonders ' soweit was
tniils anbetrifft, ganz genvltig ent

Bahnangestellte in
Winnipeg drohen

Winniprg. 13. Juni. (United
rch.) Tie Möglichkeit ist'vorhan.

ien, dah auch die Lokomotwfiihrc'r
und Heiz die Arbeit einstellen wer.
icu, falls die Polizei, die sich am
Streik hfiiioet, nicht wieder in
Ticnst genommen wird. Tic Beil?
flunfl des Streiks ist heut? noch
ebenso ungernif-,-

. wie zur Zeit des
Binns dcoselden vor 20 Tagen.
Jeden abend fiiiout Teinlnistralioiien

Legen die onstabler statt.

der ver. Staaten seil,!;

erlitt r? ticrschiedcne andere schmerz,
haste Abtchürfungen, Faiznec wurde
wegen nicksichlslose Fahrens vu
haftet, dann aber gegen Bürgschaft
aus freiem Fust belassen. Ter Fall
wird am 25. Juni im Südseite Poli
zeigcrichk zur Verhandlung kommen.

Macht Telüstmordvrrfnch.
Turch Familienzwist ,zur Ver.

ziveisluug getrieben, machte Ton
nerötag abends Frau ttracc Cahill,
18! nördl. Itt. Straste wohnhaft,
einen .Selbstmordversuch, indem sie

eine Ouantität Wst verschliicktc.

Milo Clnllson. der im gleichen Hau.
se wohnt, ivurde durch die Schmer,
zensnife der Frau anfmersam und

verständigte die Polizei. .Polizeiarzt
Follman reichte der Unglücklichen
Gegenmittel. Ihr Zustand ist nicht

gefährlich.

Washington. 13. Juni. E. Pes.

foea, der bei den lebten Wahlen
Brasilien
....

zum
.

Präsidenten erwähl!
V ! ri- - .V. rtIVii'wnroe, wiro xiensinri oorr ciil

wach in einem Hafen Amerikas, boi'

Portiigal kommend, eintreffen i,2
bis zum 2. Juli Mast der Regierung
sein, eine, Fahrt nach Brasiliei
wird er an Bord eines amcrikai
nischen Kriegsschiffes machen.

Briten bombardieren Kronstadt.

London. 13. Juni. Stockbolnies

Der Besuch des
Präsidenten in vriissel

Brüssel. 13. Juni. Für den

morgigen Besuch 'des Präsidenten
Wilson in Brüssel ist folgendes Pro
gramm aufgestellt worden: ftoiiig
Albert wird den Präsidenten in
Adinkerke begrüben und ihn nach

Nieport und pern begleiten. Sonn
tag findet in der Abgeordnetenram.
wer ein öffentlicher Empfang statt,
bei welckem Reden vom Präsidenten,
dem Minister des Aeusteren Hnanis
und- dem Scnatspräsidenten gehalten
werden. Hieraus findet ein Essen
statt, das von dem ameritanijchen
Gesandten zu Ehren des Präsidenten
gegeben toird. lim G Uhr abends
empfängt der Präsident im königli
chcn Palast das diplomatische Corps,
besucht dann den. kardinal Mereier
und wohnt einem ctcrnzcrt bei.
Abends ist groszc Tafel im königli.
chen Schloß, welchem 200 Personen
beiwohnen werden. Am Bormittag
des dritten Tages wird der Präsi-deu- t

die verwüsteten Gebiete besu.

chen, nachmittags 3 Uhr besucht er
die vom Feinde zerstörte Stadt Lö.
wen und kehrt dann nach Brüssel
zurück, um im dortigen Natbsus wei.
teren Festlichkeiten beizuwobnen.
Abends ist er Ga't des Ministers
des Aeusteren, und in der Nacht wird
er nach Paris zurückkehren.

wickelt izar. coermann. ocr yr
werke lenüyt, ersetzt dieselben durch
Kraftwagen, we, ,,e eben bester ,

whwi . u vmi
wenden stch ou tagtaglick tnelje

den .cnicfs jit. Ttc
paniicr firmer

d,e Mittel pch d,e en

VlHl --LlllU AU 11 l Hin l " IIU l'll
sie Rufen sehen können, kaufen sie

lcglich 'Trucks in grösterer An

zahl.

Bei Brand verlebt.

Heute zu früher Morgenstunde
brach im dritten Stoekiverk des

Creighton medizinischen ctollcginm
ein Feuer aus, wodurch die Ein

WüWidmatmmsjMmswmBsmmmmami mj

Berichten zufolge wird Kronstadts '
das Haiiptbollwerk Petrograds von
britischen Kriegsschiffen beschossen.

iic rincihst V'oon Company ' "".".' :
aller mu d,e r,ii,lge Zmiahme de?

macht fliiffpn für Trucks Artj'"''.
auf Beit-llrun- g ES giebt kein .rachtverkehrS beinaltigen zu ko.
schäft. für welches sie nicht einen ! - ,00 nrachtivagqons ,ollen

Wagenkasten liefert, der sür dasselbe slch am 1. Juli in den We,zend,nrik.

in bsoi.der''r Weise pastt- - Und für ten des Westens befinden, um die

Farmer fabriziert fie einen Kasten, ersten E)etreidesedimgen ihrem Be-de- r

mit Recht als unübettrefflich stimmungsort zuzunibren. 50,000

gilt. ES ist de:ha!b kein Wunder. neue EarS, inelche feit letztes Jahr
dast'ihl Geschäft niit 'Riesenschritte,, hergeiiellt luerden. sollen gleichfalls
wächst. tiefet .Fortschritt erklärt sich zum bietreidetranSport herangezogen
auch auö der Tatsache, dost an der! werden. In den Hafenstädten, wo

Spitze der blühenden Fabrik ein '
die Verladung von Getreide nach

Mann steht, der Jahrelang Er. lein Auslande erfolgt, sollen stets

fahrnng im Wagen, und Automobil. '

die Frachtdanivfer bereitliegen, um
bau bat, Herr John F. ttirknian, der ; eine Verzögerung des Trantportes
alle ?si,fjräge persönlich überwacht. zu vernieiden. Besondere Aufmerk.

7 ; sainkeit soll auch den Verladestellen

ri c. rf

'knl,.nt rnt,l!k!,t mit a,,e.

Tiefe (iiesellschast niöcht de,n Publikum wissen lassen, das;

ihre Leute nicht streiken; im (egrnteil, sie siiid mit den gegonwär

tigcn Zuständen sehr zufrieden. Eisabsreserungen werden durch

die Trohiingen der streikenden Teamsters" unterbrochen. Wir,
tun unser Bestes, unsere Kunden nach wie vor zu bedienen.

Gmaha )ce & Cold Storage Co.

mtriyw w.mzismmwavBzm

Koblenz, 13. Juni crder wurde ,vcrden, welche eine Uebersüllung der
erlassen zur Verbastung d Leut. , 0n!idirn Hasen vorbeugen sollen. ?

innt John fflottenscinc. vom ä.!c firmer. Händler und (Getreide-Feldart,l!kr'- e

Regunent der mjt :

ft.id)criycfitii'r sollen für luirksames

Sie können dicsc Prcisc nicht iiiitcrliictcii;

uicnit Sie Qualität in Bcttlikht zichcilum) 'ian veriaiwunoen vi.
war der anzuzahlende Lohn der. nm k Pk.hr zu befchleuni

Alter Tchafzüchtcr gestorben.

Im Alter von ,79 Iahren ist

Herr Joel I. Hnrt, ein wohlbe
kannter 5chalzüchter, am Tonners.
lag räch mir dreiivöchentlichem
Krankenlager in seinem Heim, an
52. und I ?trasten, gestorben. Seine
Witnv und icäis minder betrauern
sein unverhofftes Ableben.

ciirbt nach Cpcrntion.
Nach einer Operation, welche

antretende Blindheit be.
beben sollte, ist das vierjährige
Töchtercheu des Professor R. H.
Johnson, dem Leiter der Buchdrucker
Abteilung in der Südseite Handels,
bochschule. n:n Tonnerstag un Wise
Memorial Hospital gestorben. Als
Todesursache wird von Tr. R. R.
.?ollister. dem bekannten Augen
speziellsten, eine Eiterung im Ohr
eingegeben. tie Beisetzung der Leiche

erfolgt am Samstag von der Whee.
ler Memorial Kirche aus auf dem
Graceland Park Friedhof. ?

Abonniert auf diese Zeitung.

Washington, 13. Juni. Um ei.

nc Ueberbürduttg der Eisenbahnen
zur Zeit der Weizenernte zu vermei.
den, bat die Regierung gegenlvartig
einen Plan in Beratung, demzufolge
jenen Farmern, welche ihren $2.20
We!',e nach der Ernte nicht sofort

,,,; ,,u hnhmvft. tur fnittn
, bei Frachtverkchrs der Bah.

l

'j,gen, ein monatlicher Bo.
iius von 1 bis 2 Cents per Bu liel

sluj( t M
die Pläne nicht geändert

j wird die Ver. Staaten
Getreide Korporation die näheren
Einzelheiten demnächst bekannt ge-

ben. In der Zwischenzeit trifft die
r::....r.i...i -i- s- o..s..:U ' 1 I H T 1 1 fl s" " ' ' l

, am mm ikamschen Oiolr ae ck

uaummarbi!icil oraanilioit wer.

mmrid; iay di.sos Jabr
.. . ...
von 4oVAnn),vw im öuu.uw.wi

mix bcm Auslande
onegeiübrt wird, oder beinahef vier.

mal soviel wie in der Sai'o ll)l l

15.

Antoniifall.
Ter 0 irrige (George Steele,

;" Vw-- ' oirarA', mux ge

jstn an 1?. und H Strastcn von ei.

"ein von oem ,armer Pylup a:j
nrr gelenkten Automobil nicderge.
ns'.en. wobei ibin der rechte Hütt
knochen gebrochen wurde. Außerdeni

wm ik
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Magere Schiueiiickvtelkttc,
per Pfund . . .

Lchsen fleisch zum Kochen,

per Pfund .'
Nib !ioast von u't Eorn gefütterten Bindern,

per Pfund
Beste isrramerii Butter,

per Pfund .

Jurist Fisch,
2 ünniicn für

Zvilson jetzt sechs
Monate in Frankreich

Lashinatcn. 13. Juni. Heute
find gerade sechs Monate verflossen,
lies; Präsident Wilson in Frankreich
landete, uni sich an den Friedens
urbcite:, zu fcteilincn. Hier ringe
roffcnc Berichte lassen erkennen,

das; noch cm Monat verstreichen
wird, ehe Herr Wilson wieder in
Washington sein wird- -

Erlangt Eikhaltebrfrkil gegen die
Polizei.

Anwalt LIoi?d Maiinen, der
5iecht,sbeistand der Frau Thomas
Brown, erlangte von Tistrittörick'ter
Sears gegen die Polizei einen Ein.
baltsbesehl, demzufolge es jedem
Mitglied der Polizeibehörde unter,
jagt ist, das Haus an 21CG Gast

Straße in ungcset.licher Weise zu
. betreten oder die Bewohner dessel-

ben zu beläsngcn. Hilfösberiff
Iaincs Lindsan iiberreichie am Ton

. uerstag dem Polizeickcf Eberstcin
'.das betreffende Tokumeut, Ein
' Polizist soll gestern den Versuch gc
wacht haben, Fräulein Elfte jlubat,
eine Bewohnerin des obenerwähnten
Dauses, mit Chloroform zu betau.

,ben. Tiefer Einhaltsbefehl hängt
mit ftner sensationellen Verhaftung

;icc Frau Thonms Brown zusam.

inen, welch? kürzlich als angebliche

Eigentümerin eines Bordell zur
Nachtzeit in rohe? Weise von zivci

Polizeidetcktiven verhaftet wurde.
Ter Fall hat in der ganzen Stadt
böses Blut hervorgerufen und das
Polizeidcpartcment wird ob des Per.
baltens , der. Polizisten allgemein
sckärsstcns kritisiert.

Wer keins hat, wird nur allzu
igcrn bereit sein, zu bestätigen,' das;
15cI5 die Wurzel aller Uebel ist, die

in der Welt nid.-
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Sehen Sie die schönen

Neins Steuern

Liberty Bonds zum

Elektrizität

Jede Lot ist mit Blue (Sraä,
Auf jeder Lot befinden

Zement

i Es grenzt ani
i '

Tie
Office befindet sich
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2tx Musikverein trifft Borbereitun
gen für seine Alant (fit

Fahrt. Teutscher Xa
menverri bat Unter,

empfangen.

Toiinerolag abend hielt die Oma
ha Musikverein seine regelmäßige
Bersammluug ab, die am Tieiivtag
verregnet war. esclmste von Wich

tigkeit lanien zur Erledigung. Herr
Otto Borchert tritt am 15. Juni
als Hallenuerwalter zurück und zu
seinem Nachsolger wurde Herr Stern
crwäblt. Herr Borchert wird Herrn
Ztern in die Arbeiten einfuhren.

Ter Berein befaßte sich vor al
lein mit der Reise nach iansas Ei.
y ain 2:2. Juni und der dortigen

Widerholuug der Operette Ton
Eesar". Troste Begeisterung herrscht
snr die Fahrt. Ein Üomitec beste

hend aus den Herren Peter Laux,
Elinton Miller, Henry Rodenburg,
Frl. Lamp und Frau Hy. Eeest wur
de ernannt, um alle Vorbereitungen
zu treffen. Tas Komitee wird nach

stcn Tienstag, abend, wenn wieder
eine Probe des (Gemischten Chores
stattfinden wird,' den ganzen Reise,
plan unterbreiten. Viele passive
Mitglieder werden die länger be

gleiten.
'Einige der Säuger werden bereits

am 20. Juni nach Äansaö Citiz ab
reisen, die meisten aber am Sams
tag morgen, den 21. Juni. Nach der

Bersamnilung fand eine Probe des
(Gemischten Ehores statt. Alle Sän-ge- r

und Tängerinnen waren erschien
neu und sangen mit sichtlicher Lust.
Mehrere der prächtigen Chöre wur
den durchgenomincn, die bei dem
sommers und dein Bankett, den die
Uansas Eityer zu Ehren der tma-ba'e- r

geben tverdeii. zum Bortrag
loiiunei'. werden. Tiese Chöre
werden gewiss einen durchschlagenden
Efstkt haben. !Kcr sich der Reise an.
schließen will, sollte sich beun Reise
koinitee anmelden.

Teutscher Tnmcnvcrein.
Ter Teutsche Tanienverein hielt

Tonnerstag nnimittag sein jährli
ches Picnic in der Musikhalle ab,
iva ennas ' luiderspreckiend klingen
inag. Man zog dethalb nicht in den
Park hinaus, weil man wieder Nc

gen besiircktcte. Tie Tarnen waren
mit ihren Familienangehörigen zahl
reich erschienen und verlebten bei an
genehmer Unterhaltung und guter
Bewirtung ciiüge angenehme ctun.
den.

Plattdeutscher Verein.
Ter Omaha Plattdeutsche Verein

hält nächncn Sauntag nachmittag
seine rcgelniästige Versammlung ab,
die von groster Wichtigkeit sein
wird. Rev. Vater Flanigan hat
nämlich ein neues Angebot auf das
Eigentum deS Vereins, des früheren
Teutschen Haus gemacht und wird
darüber zu entscheiden sein. Ter ta
tige Präsident, Herr Henry Roden

bürg wünscht aus diesem Grunde
zahlreiches Erscheinen der Mitglic
der.

Armeevorlage vom
Nanse angenommen

Washington, 13. Juni. Nach
dreitägiger Tebatte hat hente das
Haus die Armeevorlage, die eine
Verausgabung von $700,000,090 in
sich schlicht, angenommen. ES sind
dieseS $110,iO,000 weniger, wie
dos .Komitee für Militärangelegen
heilen angenommen hatte- - ES wur
de ferner beschlossen, dast das stehen,
de Heer im nächsten Fiskaljahr 300,
000 Mann betragen soll.

Bolschewikihanptqnartier ansgehoben
New Aork,.13 Juni. Bundes.

agenten haben das Hauptquartier
der Bolschewik!, dem ein geivisser
Ludwig E. A. ff. Wartens vorsteht,
aufgehoben und beschlagnahmten ci
ne Menge Papiere.

ssrlullt traurige Botschaft.
Herr Moritz Neuer. 8323 Harncy

?tr., wohnhaft, erhielt am Tonners
tag auS Ehristiauia, Norwegen, ein

.abelgrainm, welches ihm den Tod
seiner Tochter, der Frau Felir Szret
zer. niitteilte. Tie Verstorbene, die
hier in Lmaha besser als Minna
Melier bekannt war und mit ihrer
wunderbaren Stimme allgemein
Aussehen erregte, begab sich vor ctli
chen Jahren auf Anraten hervorra.
gender (esangslehrer in Neiu ?)ork
nach Teutichlano, im oort tlirc
Ttimme ausbilden zu lassen. Sie
wurde ob ihrer vorzüglichen Stimme
und hohem Talent wegen sehr bald
zur rosten Oper nach Berlin beru
sen, wo fie ihren Gatten, Herrn Fe-

lir Tzreter, einen jungen Nüssen,
kennen lernte.
kennen lernte. Tie bekannte Tange
rin starb kurz noch der Geburt ei
ncs Töchterchcns. .

Tie Geister, die die Franzosen
mit der Gründunz der Rheinischen
Rvnblik aeruiea babvh. Irftrinpn tu
der Familie der lopsgeisier zu ge
bhtm.

Body ompany s

annlchast 'er ermlyie ,pr,a
Tcittirn.., und. - nirniht, man im- .Witttu '

narU:r. et den Versuch machen
;

wird, nach dem unbelebten ebut,
iinilichlaiios zu gelangen.

Tcr 3 M,r Lndenschlnü.

In der ani Tonnerstag abgehal-
tenen Monatcversnminlung der ke
schästöleut d"r Stadt Omaba wurde
brr Vh'Wvh acrnüt. die Läden der
Ttadt während der Sommermonate
hcrriU uni 5 llsir nackm ttaas ZU

ichliesten. Ter ncne Ladenschslmt
au: lo. ?s'itni bis im 1. September

!

ttiltigkeit.
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slir das 5srt,cha,sen von

Sie heute!
Lake Hoine Lots"

ESS!
für zwei )ahre

parwert angenommen
wirb man haben
3feg3

ftlec und Alfalfa bepflanzt.
sich sechs Biinme.- - Neue

Teitenwege

E3-EJ- a

die wunderschöne
Lako.nia-Anlag- e

se-s- i

Banplah-Anslegun- g ist beschränkt
am Vcrkaufsplatz

L2"tI
Preis: $280 bis 9600; Bedingungen,
5 bis 10 bar; Nest $0 bis $10 per
Monat; 5 Xabatt für Barzahlung

3 El
Nehmen Sie die Manawa Ttrnstenbaljn' bis Sinke Manama,

dann gehen Sie südöstlich am Parkvicw Boulevard

entlang bis znr Anlage

V3a
Der Verkails bGimt am Samstag,

: den 14. Juni, 10 llljr vorm.
nd iuird fortgesetzt, bis alles verkauft ist

Wallace Benjamin & Co.
Grundeigentümer

U?. 19 nördl. Main Str. u. Cafcc Manawa,
Sagle Gebäude, Couneil Bluffs, )a.

Telephon 29.

jfcwaMMw
Bedeuten ein Square Deal" für den Farmer
Besonders schwer gebaut für Farm-Gebranc- h

Farmer überall im Lande sind voll Lobes sür den Crnah Vody Company's 3 in 1 spezWen Farin . slasteu.

Wir führen andere folgen"
"Schwer gebaut für deir Spezialgebrauch von entspricht der 3 in 1 allen Ansprüchen des Farmers für

weil er ist .
'

1 citt offner Crprek-Uaste- n 2--Sin vollständiger Getreidekasten V
1

Kenntnis von Holz. Eisen und Arbeit ist praktisch, nicht thcoTiese Kauen sind ganz aus hartem Holze angefertigt

vollkommener UUn

. r. - i ... . . -- f. - - r .

?
V.

I

l
'4

i
!

rctisch.
Warnm 3 in I Kasten besser sind

Unsere fveziellen 3 in 1 Farm-ltaste- sind ungewöhnlich
stark und haltbar, vertragen langjährigen harten und bestän

digen Gebrauch. Ter Preis ist überraschend niedrig, zieht man
die hohe Qualität von Material und Arbeit

Prompte Abliefernng
ist ein wichtiger Grund der allgemeinen Zufricdcnstellung.

Eiche und ,Mcb gum". Tas Metall ist alles aus weichem

Ttahle. mit der Hand geschmiedet. . Tie Arbeit ist in jeder
Hinsicht die Ix'Ne. Angestrichen in sattem Grün mit gefätti
gen Streifen. 3 in 1 Uasten bieten ein ungewöhnlich hübsche

Aussehen dar.

Warnm wir bessere 5lasten anfertigen können.

Ter Geschäftsleiter der Omaha Body Co. hat eine 20
iähriae Erfahrung am Amben und der Thbak. Seine die wir ikocrmann gcvcn.

A . i r r t . . .. ?t I .. . . .
iinirrc stauen njrrorn von .yanoicrn in ganz yttuiosia, oiua suu juo iuiuiu i!'- - w.. .( v u-.- ...

Truil Kastea der Omaha Body Company nicht af Üager hält, schreiben SU ns, bitte, seinen Name nnd Adresse.

NAA BODY COMPANY :

Iah F. Sirkmon, Manager
1520-31-3- 3 Nord 16. Straße, Telephon Webster 337


