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abredet, in die Restsuration von A, friedfertiger, die Gesetz achtend-- r DaS Zonen fystem.
Eine starke Lobby ist in WashingD. Porter in 2321 West Broadway

schul.Gebäude wird an 8 Tagen in
der Woche Handwerksuntcrricht er
teilt.

Bürger oder Untertan eines fcmdli
einzubrechen. Dcr Plan gelang ie ton tätig, um einen Widerruf deschen Landes, dcr in den Vereinigten
doch nicht, da der Eigentümer die
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Aus Lounctt Bluffs.
Psloflrruns dcr Vaynkrtzngkn.
Tor Stadtrat hat beschlossen, daß

die Bahnkreuzung an dcr 16. Ave.

Ctff'aftcrt werden soll und die Vah.
r.cn wurden aufgefordert, diese Ar
lieft innerhalb zehn Tagen zu unter,
nehmen widrigenfalls der Stadtrat

Ziuaden almie. als sie den Nauvzna
ausführen wollt:. Sie wurden dcr

Zoncn.SystemS für den Versand von

Zeiwngen und Zeitschriften herbei

zuführen. Die Höhe der Postge.
bühren für den Versand von Zeitun
gen und-- Zeitschriften wird bekannt.

Mnßie sich operier lassen.
John F. Helwig, 816 Stutsman

Str.. mußte sich tn das Edmundson

dann an die dazu berechtigten Per
soncn überweist. Die ihm von der
American Relief Administration im
Duplikat ausgestellte Ouitwng.muk
er dem Bureau of Imports des
Kriegs . Handelsamts unterbreiten,
wenn er sich um die. Lizenz bewirbt.

Tie AnSfilhr von NaljrnngSmittrln
nach Deutschland.

DaS KriegS-HandelSa- macht be-

kannt (Verordnung Nr. 755), dasz
die verbündeten Negierungen die Vcr.

Polizei iibcrgcbcn und dcr Polizei
richte? ha! sich die Entscheidung vor Hospital begeben, um sich einer Ope

ration zu unterziehen. Wie turlcMbchalten. Eö ist möglich daß sie in

t iie Arbeit selbst ausführen und den

tagten lebt und von dein Kriegs
Departement nicht interniert worden
ist, 'von den 'Bestimmungen .des
Trading with the Enemy Act" 'und

den auf Grund diescS Gesetzes er
lasscncn Proklamationen und 2&tlji
gungcn nicht betroffen wird. Wir
nehmen auf Grund JhrcS Briefes an,
daß der in Frage kommende Bayer
eine derartige Person ist, und ttvnn
dies . zutrifft, so würden wir keine

Einwendungen erheben, falls er zur-

zeit in den Vereinigten Staaten
Grundeigentum und Immobilien er

tet, ist die Operation gut verlaufen,
und der Patient befindet sich auf dem

HochzettSglocken. v
Logan, Ja.. 16. Juni. ort,

Katherine Phclvö von Bcllcvue, Neb.,
und Fred Stern von Logan wurden

in die Nosenfesscln der Ehe geschmie.
dct. Die Trauung fand im Hause

dcr Brauteltern in Belleville. Tul.,
statt. Die Braut war eine Lehrrrin
der Schulen in Logan und der Bräu-

tigam ist dcr älteste Sohn von Hernr
und Frau Jlmor Stern von Logan.
Der junge Mann bekleidet die Stelle
als Hilfskassierer in der Logan Trust

and SavingS Bank. Die Feier fand
im Kreise der Verwandwi des 1"
gen Paares statt.

r

Bkrordns argen Anwerb von

feindliche Llsländeru ' fge

huben. .

Das Sri Departement autori

... , j .

? )kompagnicn die Rechnung zusenden
imiroc. Wege der Besserung.

Ein nencr Jnbia Crerf" Plan.
Der Stadtrat besprach wieder ein

mal die leidige Fndian Ereck Frage

lich unter dem neuen Gesetz von den
von Anzeiger, strotzenden Monopolist!,
schen Zeitschriften dcS Osten emp.
findlich gemerkt und trägt dazu bei,
das chronische Defizit nn Postamt we.
sentlich zu mildern und die Zeitungen
im Westen des LandcS gegen deren
anwachsende Konkurrenz zu schützen.

Unter dcm oltm Gesetz' hatten diese
Zeitschriften einen ungeheuren Vor
teil gegenüber den Zeitschriften im
Westen. Das alte Gesetz ttug fchr
viel dazu bei, daß das Zeitungswesen
stark zentralisiert wurde zum Nachteil
dcr Laudpresse. ,

Tie Beibehaltung öcs Zonmsy.

und hatte auf den Montag eine
Versammlung anberaumt, zu dcr auchv m

oie Nesormanstalt gesandt werden.

. Als Cchnrllfahru bestraft.
Tony Salcrno, ein Italiener von

Omaha, fuhr mit riesiger Schncllig-kci- t
den Broadway hinauf, um einen

Advokaten zu konsultieren. Er wur
de bei dcr Schncllfahrt jedoch abge-

faßt und wegcn Verletzung der städti
schcn Ordinanz vor den Polizeilich,
ter gebracht, wo er eine Bürgschaft
von $25 hinterlegen mußte für sein

Erscheine vor Gericht. Ter Poli-

zist, der ihn abfaßte, beschwor, das

Salerno über 50 Meilen in dcr
Stunde gefahren sei, der Spccdome-te- r

feiner eigenen Maschine habe
dies angezeigt.

Tie KriegSverlnstliste.
Die Verlustlisten dcr im Kriege

acfallencn Soldaten, die das. Kriegs
Departement veröffentlicht, kommen

jetzt durch daö franzosische Kriegs
mt und sind die Arbeiten der Zu

sanuncnstcllung ein ganzes Jahr im
Rückstand. Man rechnet daher, daß
es ein ganzes Jahr nehmen wird, ehe
die Liste vollständig abgeschlossen ist.

wirbt.

Um des Himmels willen, tun Sie oie 'tttgliedcr dcr Handelskammer
eingeladen waren. Welcher Art Plan
den Vorzug erhielt und zur Annahme

cmbarung getroffen haben, .dak einst
weilen und bis aus weiteres Nah
rungSmittcl innert stj den von dcr
Brüsseler Vereinbarung vorgeschricbc
nen Grenzen nach Deutschland i;i3
den angrenzenden neutralen Länden
ausgeführt oder wicderausgeführt
werden können, ohne daß man, wie
bisher, die formelle Erlaubnis der
JnterAllicd Trade C"nmittccS in
diesen Ländern erhalt muß.

Die Aufmerksamkeit dcr Ezportcu
re wird auf die Tatsache gelenkt, daß
das in dieser Verordnung erwähnte
Verfahrm den Versand von Nah.

siert die Veröffentlichung folgendergelangte, ist nicht bekannt.1
Auskunft: Alle Generale, Werpcoi

las nicht!" sagt voloncl Arthur
Woods,

Bieten Sie keinem entlassenen Sol-
daten einen Keller Bohnen an. Ist
er nicht hungrig, so versuchen Sie ja

fi,ir und andere Beteiligten werbenEuglische Seelenvergiftkr.
Henry Te Lasalle. Verfasser eines fninXiAl Xn& B! tm VI )) .stems ist die einzige Rettung der VHIU;iU)4.HJl. VU) viuuM-- .

m-.r- r,. k--. !M,'ls : fßn1 ' 1Q1Q srsss i '
UlK IIC in. WC ICH uicn " v v itn. niWerkes über Deutschland, erzählte

einem Publikum in Holburn, Ena

Tie Arbeitöbiiro.
Die VundcS'Arbcits'Vüroö, die

s!:nieinschastlich von dcr Bundes.
Regierung und dcni Staat geleitet

nicht, seinen Appetit mit Corned

Filly" oder übcrschminktcm Hash"
manie der östlichen V!agazine Her
ausgebcr, die das ganze Anzcigengeland, daß das 5?rauendrüacln" in

welchen feindliche i ;

die ersten Vürgerp
haben oder nicht, sich ttMfM7
lkk kü. ,k

Kann ein feindlicher Ausländer zur zu reizen. den oberen und mittleren Klassen schüft im Lande zu erobern suchen
.intrden, suchen in Gefahr, nach dem Wenn ein entlassener Soldat 'oder Deutschlands zu den täglichen Vor und die Lokalzeitungen zu vcrdran
1 Juli geschlossen zu werden, da die

rungsmitteln von den Vereinigten
Staaten nach Deutschland über die
an Teutschland grenzenden neutralen

kommmssen gehöre und daß das
preußische Gcsch cS sanktioniere.

gen ftch bestreben.

Ein zweiter Wolkenbrnch.

vorha.denk'n Gelder bis dahin er
schöpft sind. Es ist kaum eine &us

zrit rnnöcigcntum nnd Jmmo
bitten erwerben?

Mancher, dcm der Krieg die Mög-lichke- it

abschnitt, in den letzten 'Iah-rc- n

Bürger der Vereinigten Staaten
zu werden, befindet sich beute in gro

Lander gestattet.

Empfang du Comp. V.
Am Samstag morgen ging cm

Ich war auf etliche Tage bei ei-

nem Berliner zuin Besuch," fügte
der dhbmt hinzu, als ich eines
abends aus einem oberen Zimmer

zweiter Wolkenbruch bei Weston nie,

ficht vorhenden, dasz die nötigen
G.'lder vom Kongreß bis zu dieser
Zeit bewilligt werden. Die Iowa
Gesetzgebung hatte nur $6,000 zu
iiesci.; Zweck bewilligt und da eine

ßer Ungewißheit, wenn er ein HausEin großer Einpfang dcr Eom
der, dcr beträchtliche Schaden an

Pany B, die auf der Heimfahrt von richtete. Das Geleise dcr Rock JA
Frankreich sich befindet, ut tn Vor

iuMt iuiun.i t "Mjy ; ;

sini . und daß hie k spielten
im Ptenlieder und

der Armee Werord über Ur.
worfen sein werden, gen beglei.
lautet wie folgt: roßer Begei.

Jeder männliche S:-- üe gm.
einigten Staaten oder Deutschland
setzmäßig feine Msich geeignete
Bürger zu werden, we Wehrmini,
wie Lö Jahre zählt, irale Rein-fr- ei

von Krankheiten,haben der
Charakter und enthalt n jjer
sich unter den in dich. Noske
enthaltenen Bedinguns,chme an
lassen oder zur Anwerbuiung mif.
men werden. Was dasw- -

oie Hliseruse einer Frau horte und
den dumpfen Lärm von Schlägen.
Unmittelbar darauf erschien dcr
Hausherr und ich fragte ihn. was

land sowie dcr Milwaukce Bahn
wurde unter Wasser gesetzt, sodaßbereitung und dürfte schon innerhalb

Matrose auf der Suche nach einem

Vergnügen ist, so bieten Sie ihm
doch ja nicht etwa eine Gelegenheit
an, in Ihrem Graben zu graben.
Davon hat er in der Picken und
Schaufelabteilung genug gekriegt.

Wenn ein ehemaliger Krieger sich

als Gast über das Wochenende in
Ihrem Landhause aufhält, so plagen
Sie ihn nicht mit dem Ersuchen,
Ihren Heizappart in Ordnung zu
bringen. cs sei denn, daß Sie ihn
niemals wieder als Gast haben wol
len.

Sind Sie ein Arbeitgeber und ein
at fragt wegen einer Stel

lung bei Ihnen an, so weisen Sie ihn
nicht ab. Er hat seine alte Stellung
aufgegeben, um für Sie zu kämp

dcr Vcrkchr auf Stunden untev

kroße Anzahl. Arbeitsbüros errich
tet wurden, - so waren die Fonds
bald erschöpft.

Tie Einfuhr ans Tentschland.

der nächsten zehn Tage stattfinden.

Muß sich dcrantworten.
die Aufregung zu bedeuten habe. brochen wurde. Der Mosquito Creek

oöer ähnliches Eigentum kaufen will.
Ter Foreign Language Government-a- l

Information Service (6 West 48.

Str., New Fork City) hat versucht,
über die Frage, ob ein .feindlicher
Ausländer zurzeit Grundeigentum
und Immobilien in den Vereinigten
Staaten kaufen kann, bei der zuftän
digen Behörde genaue Erkundigun-
gen einzuziehen. In einem Falle
handelte es sich um einen Bauer, der

Ich habe meiner Frau ihre, Sams trat auS seinen Ufern und über
Wiederholt sind Klagen erhoben tag Hiebe gegeben", sagte er und

fügte hinzu," daß sie dieselbe jeden
schwemmte die Niederungen. Weston
wurde bekanntlich von einem ähnli.DaS KricgZ.Handelsamt teilt mit worden, daß die Northwestern Bahn

kamstag erhalte, einerlei, ob sie die chen Sturm am Donnerstag heimge
sucht. .selbe verdiene oder nicht. Man muß

das Bürgerrecht anbelai hrpi

an dcr Kreuzung dcS Broadway den
Verkehr auf dcr Hauptstraße dcr
Stadt über Gebühr unterbricht.
Frachtziige mit 60 bis 70 Wagen
halten die Kreuzung oft 9 bis 10
Minuten besctzi und hindern allen

o Frau niemals vergessen lassen,
daß man ihr Herr und Meister ist'schon viele Jahre in den Vereinigten Plötzliches Ableben eines Beamten.

taatcn lebt, aber noch mckt vollail. erklärte dcr Teutsche, in dem er mit Shcnandoah, Ja. C. M. Con.
diese Verordnung nicht aens fiir
beziehen, die tvährend cir Versuch
Dienstzeit in der Armelen Nai.sichtbarer Bqriedlgung seine Händetig naturalisiert ist. Es bot sich ihm

die Gelegenheit, ein Saus u kaufen.
way, Stadtclerk von Shenandoay,

fcn. Ihnen obliegt es, zetzt eine
Stellung für ihn zu finden.Verkehr. Die Klage darüber wird

vor dcm Polizcirichter verhandelt.
und treu gedient haben. . azu.
No. Lö.)" rd. Die

(Verordnung Nr. 764), dah man ftch

jetzt um Erlaubnisscheine, Zuckerrü
knsaat aus Deutschland direkt, oder
solche, die in Teutschland produziert
wurde, nach den Vereinigten Staaten
einzuführen, bewerben kann. Eine

derartige Lizenz wird aber nicht aus
tffcsit werden bis der Importeur in

den Vereinigten Staaten Vorlehrun
gen getroffen hat. den Einkaufspreis
dieser Ware für den Kauf von Nah

rungsmitteln für Teutschland zur
Verfügung zu stellen, indem er diesen

Einkaufspreis bei dcr American Re
lief Zl .ttnistration deponiert, die ihn

früher Mayor der Slaöt, stürzte tot
nieder, während er daS GraS bor
feiner Wohnung mit der Maschine
mähte. Er stand im 70. Lebens.

Erfolareiche SommcrMinIc.
Er zögerte jedoch, da er nicht wußte,
ob er das Haus els feindlicher Aus-länd-

erwerben konnte. Tas juri-
stische Büro des Alicn Vrovertn Cu- -

. Chicago, '23. Juni. H?'!?.'Vielversprechende Sprößlinge.
Vier Knaben mit Namen Thomas

rieb.
Wenn man nach diesen Auslassun.

gen des englischen Schriftstellers auf
dessen Werk über Deutschland fchlic
ßen darf, so muß es ein grobes Ge-
misch gemeiner Lügen sein. Aber eZ
war ja seit Jahren Mode, auf diese
Weise Haß gegen Deutschland zu ex
zeugen.

Die Soinmerschulen, welche am An-

fang des Monats eröffnet wurden,
dürfen als ein großer Erfolg be-

zeichnet w.crden. Die Bloomer und
Abernte B Schulen werden von ir.

D. Zimmermann, ein Me.
deutscher Kampfflieger u,sstodian beantwortete eine auf den er

wähnten Fall bezügliche Anfrage wie
Nesf, C.'arence Baker, Leonard An
dcrson uiid Oscar Earl, alle im Al

jähr und beteiligte sich mit regem
Eifer am öffentlichen Leben. Er
stand in hoher Achtung bei dcr Bür-
gerschaft und wird sein Tod allge
mein bedauert.

b?rwcrfer, heute an die hie fct
behörds mit einem Gesuch. ,.,ter von 14 Jahren, und im Westcnde folgt:

der Stadt wohnhast, hatten sich vcr Wir teilen Ihnen mit. daß' ein ka 800 Schülern besucht. Im Hoch- -
stellung als Postflieger gesagtU dcr
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Bietet jetzt den Investoren die größte Gelegenheit, die jemals geboten wurde.
Die Erneing Oil Company bietet Ihnen eine Gelegenheit, Ihr Kapital günstig anzulegen-- mit einer wirklich Oel produzierenden Gesellschaft - deren

Bestände mindestens den dreifachen Wert der Ongmalkapitalisation haben."
Der Besitz der Erneing Oil Company verteilt sich wie folgt: Ein Oelpachtvertrag, direkt im Kerzen des Humble Oelfeldes in Harris County, Texas, mit drei

'produzierenden Oelbrunnen. '

; 3,129 Acker in Burnet County, Texas, bestimmt, das größte Oelfeld in diesem Lande zu werden" - wir haben die Beweise, sowie auch' die aeoloaisckett. . . . . ,Ol I jf. 1 k Tnfnfi-n-vti-n- t rU.nfTfr1 Snv. ?T7n vrt i v- - IrZ 0 u Cn4 Clf äll !!... V n i - " I
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120 Acker Land in Titus County, Texas, umgeben von neun Wellen und ,1,200 Fuß von einer Welle

2680 uß.
entfernt, die sich jetzt bezahlt, und zu einer Tiefe von

Das durch den Verkauf dieser Aktie:: erlangte Geld wird einzig und allein nur für das Bohren unseres ersten Oelbrunnens in unserem Besitz im Burnett
County, Texas, Verwendung finden. .. . . .

Eine echte, bona fide Kapitalsanlage, geschützt durch tatsächliche Produktion von drei produzierenden Oelquellen" - kein werde schnell reich" Schwindel.'
fondern ein solides, substantielles, ehrlrches Geschäft.
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vergeht n!cht"-d- aß die Erneing Oil Company eine Iowa
Korporation ist,-- organisiert unter den Gesetzen des Staates
Iowa und daß alle bisher verkauften Aktien von Bewoh-
nern von Iowa und Nebraska gekauft wurden und daß nur
noch 261 Anteilscheine zum Verkauf übrig sind. Die Ge
schäftsleitung würde dieses Unternehmen gerne zu einer lo
kalen Organisation machen. Falls Sie mit uns 'etliche
Hundert Dollar anzulegen wünschen, mit der Aussicht, daher
ein Vermögen zu verdienen", dann senden Sie Ihren
Scheck, oder eine Geldanweisung mit dem gewünschten Be
trag heute noch,-- und"

Vergeht icht"-d- aß nur noch 261 Aktien zum Verkauf
vorrätig sind; falls Sie interessiert sind, dann versäumt sei-n- e

Zeit und schreibt für unser Oelbuch, das Ihnen volle
Aufklärung gibt, heute noch. '

Mlt diesen Kupon aus uns schickt ihn sofort e!n
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Die Erneing Oil Company
Ist feine Schwindelgesellschaft, sondern ein wirklich

Unternehmen." Ein großer Oelbrunnen in
unserem Burnet County Besitztum würde dieses Unterneh-

men leicht als eine der größten Oel . Gesellschaften des

Landes etablieren und ihren Teilhäbern Tausende für ihre

angelegten .Hunderte verdienen.

Jene Leute, die in diescr großen Aufregung vorwärts schreiten, sind es, die tatsächlich

Geld verdienen; in anderen Worten, d Pioniere, welche die großen Oclfelder aufdck

kcn, find diejenigen, welckie den Profit, einheimsen." Tretet der Erneing Oil Company

J6ei und werdet einer derselben.

Jedes Versprechen, welch die Erneing Oil Company ihren gegenwärtige Teilhabern

macht, hat jetzt den Klang und Glanz do Gold.

Die im Oelgeschäft gemachten Profite haben mehr Häuser

gebaut", mehr Hypotheken bezahlt", mehr Automobile

gekauft", mehr in Freiheits-Vond- s angelegt" und mehr

Geld unter feinen Teilhabern verteilt, als irgendein andc

res legitimes Geschäft.

Alle wichtigen Vorbedingungen, um eine erfolgreiche zu werden, treffen '

bei der Erneing Oil Company zu. Sendet für unser Oclbüchlcin; eS erzählt Ihnen
die Geschichte dieser Erscllschast und erklärt Ihnen in einfachen Worten alle Geheimnisse des

OesgeschästcS. .
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) Erneing Oil Company,

301 Davidson Bldg.,
Tionx City, Iowa.
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Ohne irgend welche Verpflichwng meinersi.'itS wünsche ich nähere Vuökünf.
te über die Erneing Oil Company.

Name
. Zu '
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Ein Töpfer do Millionären"

ObigcS Vild zeigt unsere drei produzierenden Oelbrunnen
im HUmble Oelfeld in Harris, County, Tcras

Falls Sie neben dem Oelsee gestanden wären, der aus un
feren drei Bmnncn gepumpt wird, würden Sie froh

sein, Wien zu besitzen in der Erneing Oil Co.

"--J

Adresse , . . . ......... . ...ßfnci
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