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In letzter Freitag Versammlung
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Verlangt die Auölicfernng Lnvers.

Lincoln. Nebr.. 26.' Aug. Ta5
Exekutiv Departement von Ncbraska

hat an den Gouverneur von Kalifor
nicn doS Gesuch gestellt, an die Po
lizcibehörde von Omaha den Nick

Lupcr auszuliefern, der hier unter
der Anklage steht, ein Wcrtpapier gc.
fälscht zu haben. - .

Falls' City Home BuilderS Company
von Falls City, Nebr.. hat em Ge.
such im Büro für Sicherheiten ein.

gereicht zu einer Ausgabe von Ak-

tien im Betrage von $100.000.
Die Meridian Highway Bridge

Co., von Jankton. S. D., erhielt die

Erlaubnis, 5500.000 in Aktien ver

kaufen zu dürfen.

'
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Zungen werden im Zimmer des
Staats-Obcrgcricht- abgehalten. Der
Ackerbau-Sekretä- r führt den Vorsitz.

E. F. Scott. Geschäftsführer für die

Firnia Stack Bros. Händler in Früch-
ten wurde verhört. Es stellte sich da-b-

heraus, daß die Firma mit der

Firma Grängcr Bros., Frucht oft in
Gemeinschaft kauften, wenn der
Markt derart war, daß eö vorteil
haft erschien. dies zu tun. Der Zeu.
ge gab zu. daß Acpfcl von Ncbraska
nach New Aork, versandt und ver

kaust werden und umgekehrt. V,

Proben des VlutcZ von verendeten
Rindern dcS Farmers Pctcr Meng
mitgenommen zur. mikroskopischen

Untersuchung im chemischen Labor,
torium in Lincol und hat dann dem
Vicharzt Tr. Heckcrt von hier den
Bescheid zukommen lassen, daß die
Rinder von der genannten Krankheit
befallen waren nd auS diesem
Grunde alle die betresfeuden Far.
mcn, auf denen diese Krankheit auf.
tritt und herrscht, unter Quarantäne
zu stellen sind, ebenso auch die be
nachbartcn Farmer damit die Seu
ehe nicht so leicht verbreitet werden
kann. Manche Faricr nicht nur auf
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Geld Übermittelt nach Deutschland u. Gestreich
Durch diese Bank konnt Ihr setzt,, Ecld nach Deutschland und

Oesterreich schicken, überhaupt nach ganz Europa. Rußland ausge.

nommen. Die Raten sind niedrig.

C0RN EXCHANGE NATIONAL BANK 150OU?Äs,r'.

?lu Cedar County

Hartington. Ncbr.. 25. Aug.

?f Staats-Veterin- Dr. Carl I.
Norden, welcher unlängst Ijierroar,
um das Vieh zu untersuchen, das

aunt der sog. Anthrax-Krankhe- it be

fallen ist und welche Krankheit 'scu.
chmartig auftritt, hatte dmnalS sich

Meinungen
i .Wir mSten ?bnen utisfft Nsmvtt
ment nuklvreckcn liic ein Paar LZ bet

4'4 N. S. öiimmlreitcit. welche' wir
orn 23. pril 1919 von Ihnen kittc.
Wir haben diele sorwähreiid benicht .

sind damit tiber 6,000 fi)ielln ffoij
ren. trpfct'ffli sieht man J diesen kaum

an." Weins Omaha Brush Con,p,m,.

sprague
51 t Rbt ffu.

16. ,d eurnitt. , Illcr 3033
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elienfallZ von der Influenza befal
len, hatte sich aber seither nicht ganz
von derselben erholen können und
war zumeist leidend. Kürzlich hatte
sie aucss einen Schlaganfall, dessen

Folgen sie nun erlegen ist. ' Letzten

Dienstag wurde , ihr Leichnam auf
dem Constance Friedhof zur ewigen
Ruhe bestattet. Die Dahingeschicde.
ne, geb. Schumacher, wurde in 1861
in Trier. Deutschland, geboren und
kam als Säugling mit den Eltern
nach Amerika, wo sie sich zuerst in
Detroit niederließen und dann 1867
nach dieser Gegend kamen. Bei
Crofton nahm die Familie eine
Heimstätte auf und bewirtschaftete
das Land in erfolgreicher Weise trotz
der mißlichen Verhältnisse in dama.
ligcr Zeit. Im Lahre 1895 reichte
die Bcrstorbcne ihrem sie überleben
den Gatten die Hand zum Ehebunde
und lebte mit ihm in glücklichster
Ehe, wobei sie ihm sechs 5lindcr
schenkte, nämlich vier Söhne und 3

Töchter, die alle am leben find. Ali.
ßcr denselben hinterläßt sie noch drei
Arüder, die bei Crofton wohnhaft
find, sowie eine Schwester. Frau
Wm. Burbach, von hier. Allen'

unser Beileid. N. i. p.
Frl. Eva Lorge. eine Tochter des

Herrn Henry Lorge von Wynot und
eine Schwester dcS Metzgers Jvo L.
Lorge von hier, hat vorigen Dou
ncrstag Dr. Smith, einem Zahnarzt
von Colcridgo, die Hand zum Ehe.
bunde gereicht. Der hochm. Herr
Lordcmann vollzog die Trauung deö
Paares in der Kirche zu Nandolph,
wo die Braut früher wohnhaft war.
Das junge Ehepaar hat sich auf eine
kurze Hochzeitsreise begeben und

) AWL'Sie an den Profiten t$ii

Betrieb eines Theaters' erstehen, sowohl als auS drr Vrte :

; von Apartemcnts und Läden .5, I

'
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jemals 'eine derartige Gelegenheit gehabt ?U Sie: miis,';
cs eine solche ist die sich wahrscheinlich mMcils wi V

. .
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eine beschränkte Anzahl von 7 Prozent an allcn Pro
aiiwachsende Vorzugsaktien zu oO.OO die Aktie.

werdet Ahncn 20 Prozent! bezahlen. 'Sobald .

beginnt, werden die Akticit sicher über dcn .Parwert '

- -

Sie es nicht handeln Sie heute

. Will Aktien verkaufen.
'

Lincoln Ncbr.. '26. Aug. . Die
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Nehmißn

' die ans demU ' l

M : sen zugeben,

Sie
das;

dcrholcn trnrd.

Wir haben

sjtcn teilnehmende."

(ff) ' ' Aller 'iAoraussicht,,.Jkf" tinscr Betrieb

steigen.
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Sie

Konsultieren Sie Ihren
Zahnarzt regelmässig

Er ist einer Ihrer besten Freunde, und wenn Sie es erlauben,
wird er Wre Zähne vor irgend einer Krankheit und Verfall de

'
schützen. -

Der wesentliche Einfluß bet Zähne auf, die Gesundheit wird

'jcht allgemein anerkannt, und viele verblüffende Leiden werden da

her durch richtige Zahnbehandlung geheilt.
; . - Befragen Sie uns wegen Ihrer Zähne.
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Beste SU- - d 1 Beste 22K frr
bnfüllnng Goldkrone &J

.dieser Seite des Missouri Musses,
sondern auch auf der Daiota Seite,
haben verendete Rinder in den Fluß
gcworsen, um si: lo3 zu sein, wo-durc- h

die Seuche immer weiter der
breitet werden wird, anstatt die Ka
davcr zu verbrenne und somit die
Keime, der Krankheit zu vernichten.

Frcck ,., John Schieffer : von nahe
Constance ist am, vorigen Samstag
aus dem Leben geschieden, nachdem
sie mehrere Monate lang bettlägerig
gewesen ist. Letzten Herbst wurde sie

Schwerste Brücke

$5Arbeit, pro Zahn..

$10, $15

McKenriey
Zahnärzte

Ecke 14. und Farnam
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J. HALLGREN, Pre.ident.
BURKETT, Vice President.

F. CLARY, Sec'y-T.e- a.

2404-- 6 AMES AVENUE
PHONE COLFAX 175.

OMAHA, NEB.

Wunder $8,Platten. .
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der Hcrmann.Söhne., wurde Präsi-
dent Pflückhahn beauftragt, ein
Fünfcr.Komitce zu ernennen, welches
in Verbindung mit Vertretern an.
derer Vereine Vorbereitungen trifft,
die Sammlung nnes Untcrstutzungs
sono tue oie ycoueioenoen in
Deutschland und Dciitsch.Ocsterrcich
zu vesmieumgeu.

Die in voriger Woche erwähntc
Klage gegen die Wirtin des Savoy
Votcl, daß sie die Räumlichkeiten
für Prostituierte benutzen ließ, wur.
oe durch den Ponzcinchter cntschie
den. Frau Dodds, die Wirtin, wurde
zu ?100 und Ko,ten verurteilt,
welche bezahlt wiirdcn. und Rüssel,
ein Angestellter im Hotel, wurde
vom Distrikt-Richte- r Payne wegen
Verkehr mit einem Frauenzimmer
ziveifclhaften Charakters in diesem
Votel, zu sieben Wochen Strafe im
Coilnty-Gcfängni- s verurteilt. Frau
Dodds muß außerdem das Hotel
ausgeben, welches ste versprochen hat.
mit dem 1. September zu verlassen.
Hy. Sliedfeld. der Eigentümer des
Hotels, sucht einen neuen Wirt ftir
das Hotel.

Das Graiid, Island College wird
am 10. September unter der Lei- -

tung von Präsident Arthur T. Bel
knap mit einem Stab von 22 Lsh-rer- n

den Herbst-Kursu- s beginnen.
Dieses College verspricht unter neuer
Leitung mit einem auserwählten
Lehrer-Person- und einer gründli-
chen Renovierung sämtlicher Ge
bände neuen Aufschwung zu gcwin.
neu., - ,. ,

'

Aus Cslumbus, Nebr.
' Colmnbus, Neb?.. ?Z. Ana
Letzten Sl'iintag vertrat Herr Pa
stor Dierkb Herrn Pastor Neumär
ker. welcher am Missionsfest in
Plattsmouth zu predigen hatte. Am
Schlüsse feiner schönen Predigt kün-

digte derselbe au daß 'die Herren
Carl Rohde und Pastor Neunuirker
ermächtigt find, Gelder in Empfang
zil nehmen zur Unlerstützimg des
Hilfs'Fonds fite

'

die hungernden
Kinder in Zcntral-Evrop- a und er
ermähnte in ergreifenden Worten
die Gcmeii'dcglicdcr und alle Freun-d- e

der notleidenden Kinder und
Frauen Deutschland und Ocster-rcich- s.

Herz, und Beutel weit auf-zutu- n

und nach beten Können zu
geben, um der entsevlichen, Not 311

steuern. Wer schnell hiebt giebt dop-Pcl- t,

denn die 'Hilfe ist dringend
nötig, UM dem großen Sterben der
Unschuldigen Halt 31t gebieten und
sicher liegt Segen auf jeder solchen
Gabe barmherzigen Mitfühlcns.

Nächsten Sonntag wird Herr Pa.
stor Dr. KIotsche,.vom, neuen Mid-
land College in. Frcmoiit nach der
Predigt von Herrn Pastor , Neu
märker eine Ansprache halten über
besagte lutherische Anstalt,, welche
kürzlich von Atchison Kansas nach
Fremcnit, S!cbr., verlegt worden ist.

Am Samstag nachmittag versam
mcltcn sich in der Stadthalle die
Vorsitzer der verschiedenen PrecinctS
und Wards' für die Courthousc
Bond Campagne zur Vervollstan'
digung ihrer Organisation. Es zeigte
sich ein Geist der Harmonie und
ernsthaften Interesses für die Sac-

he, daß es erfreulich war zu erken

ncn, oaf, öicsmal endlich Platte
County d.is, längst benötigte Ge'
richtsgebäude gesichert werden wird,
so daß gleich mit dem Van auf dem
von den Supervisors gewählten
Verständignngs Bauplätze an North
und 10. Straßen angefangen werden
kann. Die Versammlung wurde zur
Ordnung gerufen voit County'Clcrk
Geo. H. Bendcr. als Sekretär. Auf
Vorschlag wurde F. P. Schol zuin
temporären Vorsitzer für diese Ver
sammlung gewählt. Auf Antrag
wurde Ernst L. Jacggi zum teuipo
rärcn Sckrctär für diese Versamm
lnng eriuahlt. cr Vorsitzende cr
nannte folgende Herren zu Mitglic.
dern des Organisations-Komitecs- :

R. C-- Regan. C. I. Norecn, S. I.
Ryan, Frank Jaworöki, Tlzco. Hitt- -

ner und Ernst L. ?aeggi, als Sekre.
tar. Dieses Koinitce empfiehlt Hy.
Schacher für Vorsitzer des Campagne
Komitees und Geo. . Bcndcr als
Sekretär, und empfieblt ferner die

Wahl eines s für je.
deS Prccinct und Ward im Couiity,
mit Vollmacht, ihr eigenes Lokal
Komitee z'i wählen. Das Komitee
empfiehlt ferner folgciides Erckutiv.
Komitee: Henry Schacher, Geo. H.
Bcndcr, Tr. Cnphers, Ira Gates.
L. H. Lcavy. GuS. LZiergutz und
A'rry Carrig: und folgendes

Carl 5Zramer. Jacob
Greifen und I'. F. Dinccn. Es
wurde vorgeschlagen, daß das Komi,
tee an Publizität sich Cuts" vcr
schaffe, die Photographie des ge.
wählten Bauplatzes zeigend mit An
ficht des nciicn Courthousc Baues.
von Architekten angefertigt, um in
der Kampagne verwendet zu iverden.
Auch foll genau angegeben sein, daß
die Wahl nicht für die Lokalität ist,,
welche von den Supcrvisoren ge
wählt wurde, sondern nur für die

Bond'Aiis.iabc.

llntersnchung grgru Profitivuchrrcr.
Lincoln, Nebr., 26. Aug. Die

U,?ielZnä!ng nm'r die IhUu'i. Lebe'.:?.

Mittelprcise hat begonnen, tk cit- -
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werden es sparsam finden,

tttzvorrichtnngen

Brenn-Oel- e -
" . .

Wir sind jetzt Bereis, Bestellungen für Furna.Brennmaterial
entgegenzunehmen, das während der Winter.Monate abgeliefert
wird. Tekphsnieren Sie und unser Verkäufer wird vorsprechen.
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V Omaha Oele
Die beste auf die Dauer

ÜMAHA REFINING G0L1PANY

Fünfte Strasje nd Avenne H (Ost Omaha)

Telephon: Webster 900

a
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Stute ;)lc(iiU) Corporation, ,

2404-- 6 Amcs Ave., Omaha, Ncb.

Ohne Verbindlichkeit für niich bitte

ich um weitere Aiiskunft über Ihre
Gesellschaft.

,
,

Ulami ...... i

..T" Adresse .

ÖstÜCI 's
i

Oefen

wenn Sie rinnt elektrischen

$6.50

im Hause zu gebrauchen. Diejenigen, die solche be-rei- ts

gebrauchen, sind darüber ergötzt und sehr zu-sried- en

damit.

ElcmlMMim,
!! mn
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wird nach seiner Rückkehr in Cole
ridge wohnhaft sein. Viel Glück zum

uno fürs Leben.
Die hiesige Congrcaational.Ge.

mcinde hat an Pastor S. A. Wil.
lard von Nosho, Mo., einen Ruf er.
gcycn lassen, Der Gemeinde als Pa
star vorzustehen.

Hochw. Herr Josef Hundt. der bis
dir kurzer Zeit der Menomince Ge
meinde als Seelsorger vorstand, ist
vom lioditi). Äl chos Hart um As
sistcnzpriester der St. Marys Ge- -

memoe m Omaha bestimmt worden.
Tie Mcnomrnce Gemeinde ist seit
seines unerwarteten Fortgangs ohne
Seelsorger, aber von Pfarrern der
l'cachbargcinclnden verschen worden

Wie dem Schreiber dieser Zeilen
zu yren gckominen ist, wird gegen-wärti-

dem hochw. Herrn A. Birn
bach, Pfarrer der Vom Valley Ge.
mcinde seitens etlicher früherer Mit.
glieder seiner Gemeinde Trubel ge.
macht, nämlich lvcgen der Schule,
weil die neben' der Kirche befindliche
Distriktschule geschlossen ist und des-hal- b

die Kinder alle die Pfarrschulc
besuchen wollen. Die Distriktschule
l,r ,qon seit etlichen Jahren gcschlos.
sen. aber das Szulgeld des Distrik- -
res isi zur Nezahluna öes Salars ei.
ner der Schwestern der Pfarrschulc
verwendet worden, was den Gesetzen
gemäß nicht statthaft war, aber den
nocy geschehen ist, und welcher all
nebst anderen derartigen Fällen die
sog. Vurncy VA in der Legislatur
zur oige yaue, ebenso auch die an
ocrcn Borlagen aeaen d e Vmrr,
oder Gemcindcfchulen. Es wird nun
verlangt, daß die Distriktschule wie.
der eröffnet wird und Kinder jener
Gegend dieselbe besuchen können,
oder die Schulbchörde kann das Geld
vom County Schatzmeister nickt er.
langen. Man ist gespannt darauf,
wie diese Sache verlaufen wird, da
ocwegen es schon zwischen etlichen
Männern zit Handgreiflichkeiten ge.
kommen fein foll. die vielleicht einen
gerichtlichen Nachtrag haben werden.

Indem der Bau der neuen Pfarr.
schule in Fordyce wegen Mangel au
Arbeitern und Bauleuten sehr lang,
fam fortschreitet und weil die Di.
Iirirismule von- - öm Eckul ckweitcrn
wegen der anstößigen und fanatischen
Gesetze, welche die letzte Leaislatur
geschaffen hatte, nicht geleitet werden
darf, außer die Schwestern legen
während der Schulzeit ihr Ordens,
kleid ab und ziehen andere weibliche
Kleider an. so will die Gemeinde von
Fordyce die Distriktschule so lange
mieten, bis der Bau der Psarrsckule
vouenocr )t uno öieselve ihrem bc.
stimmten Zweck übergeben werden
kann. Nachdem letztere im Gang ist,
wird die erstere Wohl leer stehen miis.
sen, weil dann zu wenig Kinder da
sein werden. uM die Schule weiter zu
uijivn unv ryrerinnen anziisunlon.

Grand Island
Grand Jslazid. Nebr., 2.1 Aug.

Vorkehrungen werden getroffen, am
i., cptemvcr 1 Meilen vom
..State Highway" in Hall County
mit wtMir zu belegen. Der
grobe Sand oder Kiesel soll zmn
Teil aus dem Koehler Lake und
nahe Wood Nivcr vom Platte Fluß
genommen werden. Zu diesem
Zwecke sollen C0 von den Militär
Motor Trucks

'
in Anwendung

werden. County Road Su
periiitendei't McTowcll i't mit Leu
ten und Maschinen an der Arbeit,
die Wegc iiir die T?ck,ig von sie'

nigem Material in tand zu setzen.

Der beste Toast ist auf einem elektrischen 3?öster geinacht

gerade auf dem Tisch er ist anders imd iit Besser. Verschaffen
Sie sich Ihren elektrischen Toaster in unserem ' E0
August . Verkauf zu 400Ur0 rrv n auzjiK imKZ "WW'

. Elektrische
Telephonieren Sie Dsuglas 4251 und

lassen Sie sich eine Niste in's Haus schicken
Bratcn Sie die Eier und den Frühstücks.-pec- k,
Sie Ihre Frucht und ihre Cereal essen. Es ist keine

Sihe, Fruhstiick zuzubereiten,
Ofen gebrauchen. Unser
August . Preis ist

$12.80
Waffeln znm Frühstück

15.00 Mclciscit
John Nerneth State Bank

1597 Second Avenne

NEW YORK CITY

.
- Falls Sie Geld nach

Deutschland, Deutsch - Oesterreich, Czecho-Slovak- ia

(Böhmen, AZähren, Schlesi-cn- )

Polen (Galizien), Zugs - Slavia

y;
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Es ist Wasfelzeit. Wenn Sie sie rasch, leicht und
rcckt servieren wollen, verschaffen Sie sich ew

Elektrisches Wasfeleism
Für eine kurze Zeit offerieren wir gegen Var eine au

te Anzahl $15 Waffeleisen zu nur $12.50. Waffeln,
elektrisch gebacken, find leicht, perfekt gebräunt und höchst

delikat.,

i
h

glSlavottlen, Uroatien), Rumänienr:-
ist.:.. (Skebenvurgen) usw.

:

i
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zu senden ljafa, liegt es in Ihrem Interesse, unsere svelikTk kk
schieukve Broschüre einzufordern, die wir Ihnen gratis zusenden.
Spezielle Raten je nach Höhe de Betrages.

Benutzen Sie bot Nachstehenden Kupon:
..................... , . ,
John Nemcth Ctate Bank, 1597 2. Avenne, Fork, N.

(Departement O.)

Ich wünsche den Betrag bon.:., . , . . . . -. . . r. .i
Ttci(t) . .. . -.. .i;j,Lt.1!v.ir-- . jju senden,

?!NNö f. nri:ri'Aji)'M:x!t;Ttiin!:ii:i
jSsdreijC m 'vt f

(mit Bleistift zu schreiben) -

Seht diese NüblichkcitS Vorrichtnngen in njcrem elektrischen Rctail Laden
" ' "

NEBRASKA POWER CO.
"Your Electric Service Companys

Phone: Tyler Three One Hundred " Soüth Three

.Mi,,,,,IfyWWHiH ma

6 VP'pZS-- WOfir''' -


