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passagler-verkeh- r
wird wieder normalProgramm der

Arbeiterverbande
llttS Lolumvus, Nebr.!

ColumbuS, Nebr., 11. Dez. Um

ttteine LoKalnachrichten

Joseph O'Sara, 2511 Leaven.

Nachrichten aus
deutschen reisen

Deutsche Splelsachen
'

auf amerikanischem
weihnachtsmarkt

Aber auch der Import anderer Ar
tikcl aus Tentschland nimmt

au Umfang zu.

England in Italien's
Uammer angegriffen

Ter sozialistische Abgrordnrte Gic
eoiti schlagt ein Bündnis mit

Liusiland vor. .

Non,, 13, Dez. Die soizalistischen
Abgeordneten gaben heute in der
italienischen Kainincr zum erstenmal
ihr Programm kund. Der Tcputicrte
Ciccotti drang in einer lcidenschaft
lichcn Nede in Italien, sich von den
Alliierten loszusagen und ein Bund
niS mit der russischen Sviietregie
rung zu schlieszen. Ciccotti erging
sich in heftigen Angriffen gegen
England und bezeichnete dasselbe als

,schmierig, raubgierig u d verschla
gen", das Frankreich gegen Deutsch,
land aufhebe, um schließlich auf bes-

sert Ruir. eine Alleinh"rrschaft zu
gründen. Er sagt? ferner, das; Groß,
britannien Admiral Kolchak gegen
die Sovictrczi'rung inn dcrse'be
Weise unterstütze, wie England, im
Jahre 1793 die Feinde der franzZ.
fischen Republik mit Geldmitteln
versehen habe. Er forderte die Ne

f. O

Wasbincion. 13. Dez. Eine neue

Unabhängigkcitscrklälung der orga
nistcrten Arveui'rschast .mro tn die
icn Taacn aeickrieen werocn. Ein
vorläufiger Entwurf ineS von dem
ausführenden Kon.itec der Amen
can Fcd ration of Labor vorgeschlu

gcncr . neuen Programms wurde
deute über 200 Dclcaaten don allen
Teilen de Landes neben denen
zahlriche Vertreter von Faringenof
icnfchaften saßen, verleim. Die Lte
lolutioncn eben die nemm Grund
sähe, welche sür dir Nächste Zukunf
den Kamp, der Amcncan Federa
tion cf Laber bcstinnnen werden.
DaS unbesaränkte Strcikrcst wird
verlangt, die Einhaltsbcfeh' werdm
uerdmnnit und alle Vorlc.gen gegen
das KoalMonsr-ch- t' cr Arbeiter
werden vcnvorfen.

San.uel GompcrS führts'ldcn Vor
sitz. '

Präsident Wilsoa kann gehen.
Washington.. 13. Dez. Zum er.

sten Mal seit seiner irankhcit vcr
mochte heute Präsident Wilson von
seinem Lager sich chne Unterstützung
bis 'zu seinem Schreibtisch zu lege
bn. ', . .. ..

Keine Amerikaner verwundet.

Wcshinoi 13. Dez.' Die Re

gierung hat Nachricht erhalten, daß
bei der. Plünderung der Stadt Muz
qiiiz durch Villaistcn kein Amerika
ner umgekommen oder verwund 't
worden ist. , ,

Die nächste demokratische n,

wird ihre Last haben
mich Kricgssekrctär Baker wird

jetzt als Bewerber um die demokra.
tische Präsidcntschaftnomination ge.
nannt. . .. .

Das erste also, wie gesagt, wird
immer sein: das Volk ist geplagt!"
läßt Schiller seinen Mephistophcles
sagen. Und man kann chcht bchaup
ten, daß cs in unserer Zeit wcscnt
lich anders geworden sei.

IlII!lsIlslMl!lII
rj .

ohn wundärztiick, Operation. Keil Clorvsorm, Aether obre irgend kW Betäubiumömit.
tcl wird gebraucht, .ine HeUung wird garanriert in jedem Fall, der don uns anqi'nom
men wird. Kein Gels bis die Heilung ersolgt ist. Man schreibe um ein Buch der Nersnl
Leiden, mit de Nainen von 1000 Personen, worin sie sich anerkennend über die
bandlung und Heilung ausrrücken.

DR. E. R. TARRY 240 Bee Buildinf ' OMAHA, NEBRASKA

Chicago, 13. Dez. Die Vahnre.
gionald'rcktoren haben Weisung ge

geben, daß die Passagicrzüge nci
lich und nordwestlich von Chicago
von nächstein Montag, den 15. Dez.,
ab wieder ihre Zcittabclle einhalte
werden.

Grand Island
Grand Island, Nebr.. 11. Dez.- "-'

Der jährliche Bericht des Stadt.
Jngmieurö Mor?artg gibt felgende
interessante Bervcllerungcn für weic
Stadt: In 191 wurden dreieinhalb
Meilen Straßenpflastcr fertiggestellt.

Im Ganzen hat Grand Jöland jetzt
13 18 Meilen Pslasterung. Für
1020 find schon jetzt Petitionen von
6 Meilen Pflasterung angcnom
men. ES wurden in diesem Jahre
Uz Meilen . Mewer.Vcrlävgerung
fettiggesteltt und 2 Meilen Perm,
nenter Seitenwege gelegt. Nebenbei
wurde die städtische Wasserleitung et.
heblich ausgedehnt. In 1S20 kommt
der $200,000 . Abzugskanal' zur
Ausführung, welcher kür die abge-

legenen Distrikte im westlichen und
nö'dlichcn Teil der Stadt und ganz
besonders für dcn niedrig gelegenen
südlichen Teii' don großem Vorteil
sein wird. '

John Knickrehm, für 22 Jahrö
als der erfolgreichste Geschäftsmann
der Nordscite. an P'.ne, uns 4. sir.,
bekannt, hat sich vom Geschäft zu
rückgezogen, um .w den Ruhestand
zu treten. Seine beiden Söhne wer
dcn daS Geschäft unter dem Namen
Knickrehm Bros, weiterführen.

Die Powe'., hat im 1200 Block on
östlicher 9. Straße eine Wein. - und
Vierhandlung entdeckt, welche don
Frau Pearl Drake betriebe wurde.
Ein Faß Wein und 100 Flaschen

alkoholhaltiges Bier wurden mit Ve
schlag belegt.

In einer Versammlung der Ak-

tionäre der North American Hotck

Company wurde ein Kojnitc? bevoll

r ächtigt, eine -- Klage" ön das Di
striktsgcricht einzureichen, um das
Sotclciaentum um öffentlichen Wer

saus zu bringen. .
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3:3t) diesen Nachmittag meldete der

Telegraph dcn Anzug einer neuen
kalten Welle nut einer Temperatur
weit' unter dem Gefrierpunkt. Da
müssen sich die Kohlenmmenarbeiter
tüchtig rührin, wenn sie dem Lande
viel Leiden ersparen wollen.

Die Veteranen von 1803 erwähl.
ten am 10. d. ihre Beamte, welche in
der regulärm Jamiarversamnilung
am . 14. Januar installiert werden
sollen. Es wurde ein Komitee er
wählt, welches mit dem Stadtrat
konferieren soll wegen eines Raumes
im neuen GerichtSaebände zum Ge
brauche der U. S. Spanischen Kriegs.
Veteranen in diesem Staate. ,

John Schmöker berichtet 22 Ge.
burten und 7 Todesfälle in Colum.
bus während des Monates Novcm
bcr.

Zt. T. D. Marinn Sr. und Ge
mahlin reiften diese. Woche nach
.irksville. Mo..- - um daelbt dcn
Winter bei ihrer Tochter und Schivic
gcrsohn, Herrn und' Frau C. C,
Givens, zu verbringen. ' -

Der Waystde Country Club hat
seine 150 Unterschriften gesichert
mit einer guten Ueberznhl und ach.
stcn Dienst.',' werden die Beamten
die Inkorporation der, Gesellschaft
empfehlen.

Die Knights of PythiaS halten
heute nach: ihre jährliche Beamten
wähl ab, und jedes Mitglied wurde
aufgefordert, anwesend u sein.

Columbiiö. Nebr., 12. Dez. Th:
Masquerad' r, gespielt gestern abend
im North Opernhaus?, brachte trotz
der für ColumbuS sehr hohen Preise
von $1.10 bis $2.75 ein volles
Haus und zufriedene Besucher. Gny
Batcs Post und seine tiiastige Truppe
haben sich einen bleibenden guten
Namen erworben Das Stück selber
ist höchst interessant und spannend
und wurde nut viel Nanirlichkeit ae
spielt. Jede Rolle war in ausge
zeichneten Handen. Gut) Gates Post
spielte seine Doppilrolle so ausge
zeichnet, daß man wirklich hätte glau.
den können, er lebe seine Rolle, an
statt sie zu spielen. Das Stück sollte
dazu beitragen, deii Leuten vor Au
gen zu - führen, " wie schrecklich die
Folgen deS Morphin Mißbrauches
sind, daß selbst Gebildete aus hoch
nen iireiicn im, Nicht mcyr zu halten
vermögen

' und zusehends an Leib
und Seele zu Grunde gehen.

Mit dem Eismachcn wurde hier
heute begonnen und Mancher, der
bis zetzt ghlckllch irgend einer Ar
bcit entgangen, wird nun von seiner
Frau gezwungen werden, diese Ge
legenheit - wahrzunehmen um für
Weihnachten einige Dollars zu der
dienen. :

'

Heute morgen um 7 Uhr verstarb
im St. Marys Spital Anna Fried
rich, Witwe von Carl Friedrich und
Mutter von Frau A. C. Anderson
dahier, sowie zwei weiterer Töchter
und drei Söhne. 'Sie wurde im De
zember 11' in, Deutschland gcbo
rön und verheiratete sich in 1886
mit Herrn Carl Friedrich,' und zog
mit ihm 14 Jahre später hierher
nach Columbiis, wo sie seitdem wohn,
ten v bis zun, bor 6 Jahren erfolgten
Tode des Gatten. Nach dieser Zeit
zog die' Verstorbene zu einer Tochter
nach Albion, mußte aber, vor cini
gen Wochen hierher ins Spital ver
bracht werden, wo sie nun entschlafen
ist. Sie ' war eine brave deutsche
Frau; sie ruhe in Frieden!

Der katholische Frauen Club be
schloß in seiner letzten, Versammlung,
keine Abendunterhaltungen ,mehr ab
zuhalten, bis der Kohlenmangel ge
hoben ist. .

' - '
Der zweijährige kleine Sohn AI

bin von Herrn und Frau August
Speicher, drei Meilen füd von der
Stadt wohnend, fiel gestern in' ein
Gefäß voll kochende Wassers und
erlag heute Mittag seinen Ovalen.
'Ein' Arzt wurde sofort gerufen,
aber die Brandwunden 'waren größer
als die Kunst des Arztes.

3S
I

a i
Ist mein Abonne
, ment abgelaufon
. , oder läuft es ab k

:mve2omksr!
S krage sich jeder, der seine

Zeitung durch die Post erhiilt.
Ter gelbe Adreßzettel gibt ge
nau an, an welchem Tage das
Abonnement abläuft.' Um eine

Unterbiechnng in der Zusen
dnng der Zeitung zu vermri
den, ersuche wir um prompte
Einsendung des Abonnements

bctrags. Die fortwahreud ftci-gend-

Ausgaben im Aeitungs
grschäst, vor ollem die ner.
schwinglichen Papierpreist, be

dinge, die prompte Brzah.
lnng aller Abonnentengelder.

worth Straße, wurde deZ Versuchs
eines verbrecherischen Angriffs 'im
Distriktsgericht , schuldig befunden.
Die Geschworenen ge' rauchten drei
Stunden, um zu, diesem Aubspruch
zu kommen. Die Strafe aus dieses
Verbrechen ist von zwei bis zehn
Jahren. Drei Teilnehmer an dcnisel
den Verbrechen harren noch deö Pro
zcsseö.

Gestern, Freitag, fiel öaS
Thermometer wie das Wcttcraint
vorauösagte wieder auf den Null
Punkt. Der Schncesturm, mit einer
kalten Luftwclle, fegte während des

Tages über Süd.Dakota und 'dem
nördlicheil Ncbraska dahin.. Bahn
züge, die aus jener Gegend kamen.
hatten Verspätung von 2 bis 10
Stunden. Etliche der Frachtzüge ka

mcn überhaupt nicht an. Die Tem
peratur schwankte, zwischen dem Null
Punkt und 10 Grcid darunter. Na
here Nachrichten aus der Sturmge.
gcnd stehen noch aus.

Der schmerzerfüllten Gattin
und jungen Mutter. Frau A. C.
Shocmakcr, 318 23. Straße, die sich

über das plötzliche Verschwinden ih
rcL Mannes tief betrübte, wurde
übergroße Freude zuteil, als der
vermißte Gatte toohlbehalten wieder
im traulichen Familienhcim erschien
Er verschwand am Samstag, ohne
Mschicd zu .nehmen von Gattin und
Kind, um gestern iwcdcr, nach kur
zer Irrfahrt, in seinem Heim wohb
behalten zu erschiincn,

I. M. Kirk, ocr motorfahren
de SpezialPolizist, hat die Erklärung
abgegeben, als Polizist ubdankcn zu
wollen. Der Grund zu seinem Rück

tritt liegt darin, daß der Superin.
tendent der Polizei ihm. die Ge

Haltserhöhung nicht gewährt hat.
Andere ncuernanntcn - Polizisten, die
ebenfalls auf dieselbe Gehallsstufe
mit den alten Polizisten gestellt sein

wollen, drohen, abdanken zu wollen
Garnard Edwards liegt im

Stadtgcfängnis oh'ie Geld und ohne
Freunde. .7r wurde als Stromer
von der Polizei festaenommen und
nach Nummero Sicher gebracht. Er
sagt, daß er mit de amerikanischen
Arniee in Frankreich gckämpft habe
und durch das Einatmen von gifti
gen Gasen, körperlich und geistig
krank geworden sei. Er hat sich beim
Roten Kreuz um Unterstützung ge-

meldet, auch bei den verschiedenen

Wohltätigk"igcscllschaft"n habe er
um Hilfe gebeten, und zetzt sei er
auch vom County wor
den. Er wird von der Polizei fest,
gehalten, bis seine Verwandten in
Roanoke, Va.?' von seinem Aufent,
halt in Kenntnis gesetzt werden Im
nen.

Nach einer Jagd von mehreren
Monaten haben die Stadt und Re

gierungsbchörden am Freitag nach

mittag in der Person eines Martin.
Lesak den Eigentümer einer doll
ständig eingerichteten Brennerei für
verschiedene Schnäpse entdeckt, deren
Wirkungen den Polizciorganen zu
oft in die Sphäre ihrer Beobachtung
gelangten. Ein Hauptprodukt des
Lesak scheinen Rosinen gewesen zu
sein, von denen 1 00 Pfund in seinem
Keller vorgefunden wurden.

Trotz der durch die Anordnun
gen der Kohlenkommifston bedeutend
verkurzteit Gcschäftsstundcn über,
trifft doch der Umsatz der diesjährl
gen Weinachlösaison alles derart bis
her in Omaha dagewesene.

Ein Schnapsmardcr im Poli
zeigefängnis ist selbst in Omaha et
was Neues. Ein schwarzer. Häftling.
der im Gefängnis zu allerlei Hand
langerarbcitrn verwendet wurde, roch
in der Nähe der Zelle, wo die. den
Schnapsschmugglcrn gelegentlich ab
gejagte Beut aufbewahrt wird, einen
lieblichen Geruch. Sofort packte' ihn
der Durst und zugleich eine Idee
von Schiller. Er nagelte eine Latte
an seinen Besenstiel ' und befestigte
einen Meinen Lasso daran und war

erade im Bcariff. eine Flasche bin
ter 5cm G,tter hervorzuholen, al
ihn die unsanfte Hand der Polizei
.?.... f."r..- - i.

leinen uinen räumen rmrizz.

Werben Montag öie
Zlrbeit aufnehmen

.Washington, 13. Dez. John L
LcwiS, PräsidWt der organisierten
Grubenarbeiter, gab hier heute' die
Erklaning ab, daß sich Montag alle
AuLltanoiqen zur Arbeit cinfinden
wurden. L.'iale Tlsplite mögen vor
kommen, sagte er, doch werden ' die
selben belanizlos sein. Die, Ernen
nung der SchicdSrichterKomm!ss!on
mro am Montag erfolgen.

.

Wm. F. Wapv'ch. Advokat.
Spricht di'utich und ist öffentlicher

Notar. 301. Omaha National Bank
Gebäude. Omaha. Nebraska.

PraMzicrt in allen Gerichten deS

Staates tmd der kZreinigten Ctaa
ten. Schreibt Testamente ouS. besorgt

.litztitc! und sieht Abstrakte durch.

sieht, daß Testamente im Nachlassen.
schaftSgericht geordnet werden. Be,
sorgt Vollmachten und zieht Crb
smarten in ir?n? nnm ffpil her
Welt ein und kollektiert LuLltände.

Gmaha Musckvereln

Den Mitgliedern
' deS Omaha

MuflkvcrcinS. sowie allen andern
Mitgliedern der Vereine, die dort
ihr Hauptgirticr haben, diene hier
nut zur Nachricht, daß nach Aushe
bung des Kohleiibanns unser Klub
heim von morgen, Sonntag ab. wie
der offen sein wird. ES ist zuver
sichtlich zu hoffen, daß der Vt'rkehr
dort von jetzt ab ein regerer sein

wird, da der neue Verwalter. Paul
Kocher, alles in seinen Kräften sie

hcnde tut, um eS den Mitglieder
und Freunden so angenehm als mög.
lich zu. machen. Herr Kochet, hat. auch

wieder den alten Brauch eingeführt,
den Bcsuch"rn Lunch zu liefern und
Sonntag abcnd serviert seine Frau
ein schmackhaftes Abendessen, echte
deutsche Kost. Auswärtige Besucher,
die sich vorübergehend ' in Omaha
aufhalten, sind zum Besuche - des
Klubhcims eingeladen, wo sie stet?
freundliche Aufnahme finden wer
den. .,

'

'Val. I. Peter, Präsident.

Omnha Cchwabenvcreia.
Die auf Sonntag, den 14. De

zember fallende Gcneral'Versamm
lung findet nicht statt.

Spezielle Einladung erfolgt spa
ter. ' Der Vorstand.

"Achtung, Landweljrvcrein!
Da von morgen ab wieder alle

Klubräumlichkeiten offen sind, wird
die jährlich? Generalversammlung
und Veanitcnwahl des Omaha Land,
wcbrvereins moraen. Zonntna. nck.
mittag um Ä Uhr, im Heim des
Omaha' MufifvereinS stattfinden.
Alle Vereins Mitglieder sind dringend
ersucht, zu erscheinen. '

Ernst König, Präsident.
Stephan Keuchcl. Sekretär.

AilsdcuiFtlllltc

Stanton. Nebr., 13. Dez. Hier
wurde ein Landkauf abgeschlossen.
wonach Ed, W- - Kern, em Schweine,
züchter, 20 Acker Land in unmittel
barer Nähe der Stadt für . über
$2,000 den .Acker kaufte und hat
dafür die Summe von $40 250 beJ
zahlt. Dies ist der höchste Preis, der
je in Stantei,County für Land be
zahlt wurde.

Bridgeport. Nebr., 13. Dez.
Infolge .der Äohlennot wurde die
9. Jahreskonvention der Beriefe.
lungsGesellkchaft von Nebraska auf
unbestimmte Zeit, von der Kohlen
Kommission in Gering, verschoben.

. Norfolk. Nebr., 13. Dez Ein
Blizzard, der alle Merkmale des be.
rühmten StiMes'dom Jahre 1

trug,"wütote am Freitag in, Süd
Dakota und dem nördlichen Ne
braska. Bei Dallas und Gregory
setzte der Srurm am Freitag morgen
ein und wütete .den ganzen Tag bis
spät am Abend. Schneepflüge mach
ten einen erfolglosen Versuch, die
eingeschneiten Eisenbahnzüge zu be
freien. Das Thermometer war in
den meisten Plätzen unter Null ge
funken. .

Lincoln, Nebr., 13. Dez. Die
Wittcrungsverhältnisse haben sich im
Staat in dcn letzten 24 Stunden
vcrfchlimm.it. Ein zweiter 'Schnee
fall hat sich eingestellt und das
Thermometer ist wieder 'unter Null
gefallen. Der neue Schneefall hat den
Bahnvcrkehr erschwert und auf der
Zweigbahn StromsbergAlma : und
Holdregc.Dewitt mußte der Verkehr
ganz eingefüllt werden. Die Kohlen
frage ist der Losung noch nicht näher
gebracht und die Kohlennot empfind
lich fühlbar. Die Nebraska Wcs.
leyan Universität trifft Vorbereitung,
gen. die.Lehranstalt zu schließen, auch
die Cotncr Universität wird schließen,
wenn kein? Besserung !n der Koh
lensachlag eintritt.

kirchliche Nachrichten
- Erste TculsäX Bischöfl. Methodi
stenkirche, Ute und Center Straße,
Erwin Schulz,' Pastor; Wohnung
2325 Süd Ute Straße. Sonntag,
schule um 10 Uhr morgens. Deut
scher und englischer

'
PredigtgottcZ.

dienst um 11 Uhr morgens.

Cv. Lutli. Krenzgcmcinde. 20. und
Vinton Straße, TjtuS Lang. Pastor.

Sonnta.Nchule. deutsch-englisc-

um 9 Uhr vormittags. Deutscher
Gottesdienst um 10:30 vormittags.
Kein Abcndattcsdicnst.

Ev. Luth. St. Pauls Kirche, 25t?
und Evanö Str.. E. T. Otto. Pa
stor. Gottesdienst um 10:30. Kein
ASendgottzsdienst. Gemeinde Wer

sammlung und Bcamtcnwahl Sonn
tag um 2:30. Predigt in' deutscher
Sprache am 23tcn und am Weih
nachtstag um 10:80. Am L5tcn
Abends um 7 Uhr ist Kindcrfeicr in
deutscher und englischer Sprache und
Vcscheerunz. ,,

Washington, 13. Dez. Helitigen
Negierungöberichtcn zufolge befinden
sich deutsch? Splclsachcn im Werte
von hundctttausenden von Dollar?
auf dem a'nerikanischen Weihnacht
markt. NuL dem Bericht de? San
dclödeparteiNintS geht hervor, das;
während ba Monate - September
und Oktober deutsche Puppen und
Spielzelig im Werte von $515,000
nach den Wer. Staaten , importiert
wurden. ES wird erwartet, das; der

Import dieser Sachen m3 Ende De-

zember sich auf eine Million Mm
fen wird.

Deutschland scheint überhaupt b

gierig zu kein, auf amerikanischen
Märkten festen Fuh zu fassen, denn
auszer Spiclsachen wurden tm Monat
Oktober andere Waren 'im Werte
von $2,157,008 importiert. Im Mo,
nat September betrug der Wert der
eingeführten Artikel nur $500,000
weniger. Pelzsachen. Spielzeug,
Seidenstoffe und Zuckerrübensamen
waren die Hauptartikcl. die impor.
tiert wurden. Der Totalwert dieser
einzelnen .Artikel war:" Pclzsachen,

$450.; Seidenstoffe. $09,083;
Spielzeug $220,000; Zuckerrüben
samcn, $si0l),SG7.

Die
'

Ausfuhr von bicr' nach

Deutschland im Monat Oktober war
doppelt . so groß, wie während der
paar vorhergegangenen Monate.
Der Wert du? exportierten Ware be,

zifferte sich im Oktober auf $20,.
063,521, gegen $8,836,693 im Sep.
tcmocr.

Der Wert deS im Oktober nach
Deutschland ausgeführten FleischeZI
und Molkereiprodukte betrug $12.
000.000: dee Wert der ausgeführten
Baumwolle betrüg fünf und eine
halbe Million Dollars.

Präsident erlakt
Zensus-Proklamati- on

Waflzington, 13. Dez.-- Am heu
tigen Tage verkündigte Präsident
Wilson in nner speziellen PrklaMa
tion die bevoi stehende Aufnahme des
14. Zensus. Obgleich öle Proklama
tion den 2. Januar als Zensustag
nennt, beginnt' die wirkliche Volks
zählung doch erst einige Wochen
später. Tausende don Sülfskräften
werden jebt vom Jensusbüro anae.
stellt. i Alle .bis ' dahin eingezogenen
Erhebungen werden angesehen, als
feien ste am 2. Januar gemacht.

Man erwartet von dieser Volks
zählung, das sie den Vereinigten
Staaten e:ne Bevölkerung von
110,000,0 geben wird und einer
Neuorganisierung des KongreK u
gründe gel'gt werden wird. Man er
wattet, daß der. Kongreß ungefähr
70 neue Mitglieder erhalten muß.

Die Vekonntmachuna deS Vräii.
denten lenkt die Aufmerksamkeit auf
oas Lensusgefetz, welches von ,edem
Bürger verlangt, alle Fragen der
Zähler vollständig und ahrheitsge.
mäsz zu beantworten oder in Strafe
zu sauen. Ter Präsident macht da
rauf aufmerksam, dak die Neaieruna
alle durch den Zensus erhaltenen
Informationen - als Amtsgeheimnis
ansieht und daß die dem Zähler ge
grbene Auskunft nicht in Verbindung
mit Besteuerung und Geschworenen

pl.iren gerraucyl wcröcn kann.'

Cummins'-Vorlag- e

im Senat
Wasbinaton. D. ?.. 13. De,.-Se- na,

tor CumminS warnte heute den Senat,
oag ,eme ienva!,nBorlage den Kon,
arek durch die WeibnacktS.erien be,
schafligcn werde, wenn sie nicht vorher
angenommen würde. Im all.,dab man
,ie oura, aucrreoen zu verzögern der
sucht, wird er die Moture.Regcl zur An
Wendung kommen lassen. Sollte Cum.
minS auf seiner ftorderuna besteyen. so
werden ohne Weisel die nderen revub.
likanischen Führer im Nongreh zu seiner
viise mmen unp vie lorlane zum Ge
sei erheben. Da die Vorlage nach il,rcr
5lAnnahme im Senat noch von einem

omite deS Senat und des Hauses
veraten werden mnk. diirkte t linmön
sich sein, neue EiscnbahnVorlagen vor
öceuayr ,n Zirast Keten u sehen.

War ganz derkrüpprtt. Viele
Jahre litt ich an Rheumatismus
und, war ganz verkrüppelt," schreibt
Scrr John '

Friedmann von Noch?
stcr. N. F. .Ein Jahr lang habe
ich regelmäßig Forni'S ' Alpenkräu
ter' genommen und mein RheumatiS
muS ist vollständig verschwunden.
Seit zwei Monaten kann ich umher,
gehen, ohne die geringsten Schmer
zen zu verspüren: ich fühle mich als
ein nmer Mensch." ' Tausende, die
ähnlich wie Herr Fricdmann gcmar
tert wurden, haben dieselbe Ersah,
rung gemacht. Die alte, bewährte
Kräuterheilmittcl wird nicht durch
Apotheker verkauft, sondern den
Leuten direkt geliefert durch Dr.
Peter Fahrney & Sons Co., 501
Washington BIvd., Chicago, Ju.

Außergewöhnlicher

tt'-ui- iy uu, u; vuu viui;u vyLui
ge's schmieriger und spekulativer
Politik 'oS'ujagen ld sich den So
viris au&uroir.om. -

Führer - katliolishen Partei ga
bm gleich nach Giecotti'f Nebe be
sannt, das; sie auf eine Koalition
mit den Sozialistcn, verzichten, x

Iohn D. !Zockefellers
steuerbares Eigentum
New York. 13. Dez. Der wirk

liche Wert des steuerbaren pcrsön
lichen Eigentums von John D.
Rockcfcller in New $orf wird in ei.
ncm Bericht an das Steucramt von
seinen Vertretern wie folgt angcge.
den: Haushaltungs . Gegenstände,
Officemöbcl und Schmucksachen usw.
51.000.000: fällige Forderungen
.$805,000; sowie Bargeld und Bank-einlage- n

ungefähr $50,000. Obiger
Bericht wurde in Verbindung mit
einer beglaubigten Abschworung sei
ncr Steucrcmschätzung im Betrage
von Z3.000.000 eingereicht.

Klassifizierte AnMm in der
rribüne brinaen gut? Neiultate. .

Oeutöcklanl!
und Oesterreich

Liebesgabon-Versanö- t

aller Art. . ;

Wen Sie Nahrungsmittel senden
und Geld froren wolle

rfi,f;n Sie achltckkndk reise sä feie testen
Mi-artimtitf- t:

Sortiment Nr. 3. .. 910.75
5 Pfd. Mct ' J0 fian. kond. Wilch
1 f&. eccrf o Pw maiz5 P,d. ealornl 2 üatao

rtimcnt Nr. 4. ....... Y23.20
's, flusfe B Psd. Stets
,93. Hins 10 Hart kond. Milchr. feiieif 8 Kannen Kakao

fö. kiervelatwurst 6 m riöc.
mstn könne ach Veliebc crarSßkrt

- er rriicinrn kkie. ,
KabrimainiII!. . finh in... xtnrtatt in1... IlUt.l.l aiiiini............ierlandt iMTtintfi... hi. fUr.ts. iAliaf. rr- -

6 llN llt. ..Rinhiirrf.
- -

,, , harnv... v'(multii....h. U41H.
iwiicnilf. vi. j..

MUC

(...., in'A (nnA noU&iAri dn.- " " iwiuni, nur
i'üdinen f?ormaliliiifti mtxttr. tmrcfi UN

- 's' io nnu oei loicnpft retnf iviiilicn nMir tinrnnHeren fnHanlrMt ftrhfi,:. en CmtifslnaPT hur ittifcrrn Xrrirt.
M 9NMi(lrfi(ntih rrr- :- r..

A t'uic, itiii.irii Vie ;Mjrri;ohn Poll.Slnwelsnng mit aenaun dxeNe
Smvfinan an

irclbt tflr VreiS LItt, anbner EortlmniIS.
t übftncfirncn tiftunncn von leidnnaS

, ver,,era yqr.en ttuiine biieiecung.

STERN'S
i 128. etrttfi, 112 Ml vknue,

Re Nrk. JittOfltf, fU I.

Arbeitsgrschirre für Pferde nd
M Waggonladung von Kummet

i -.t iiv.Mui) uuu caiici.
i?r mi matten, wie Ccskch Pollon.
h . flfnnirft). ioirnon und stidnll Dte
fi toetbm rntl ein? Naba vvn rk!s,ig

. nt liniert Kummet Geschirr
iuomi , r

3 Vam für $Bft.0O
oat für , 67 00 - '

1anr für , ,,.
KitfjiiPOirnne Wetittrr?, f8r tnnfj!.io flfbraiirtil föflrfilrrf fQt i $35.

Pf bftten Crtfthalftft. S16.R0 et Dutzend
reorb ZZuglirSnge. arnlliit von vier.

C ..'ittff Isfltl G1tHtttMim fnTTtfltf Afif.n. fiXm.

feilfaitf beknker, ulmerkwmkeil febrn
bo nlfrr Cor flhprfslrjl ,m wir hlf

ten CanMer bti Wellen Uns. ttnnit
Isis für nist Prsiie.
lidwest Harness Co.

v

nZrdl. Iß. ff fT.. Crnnn,,,,, Wrfir" " w f i(U V V
"-- T - -

IVbWUWAftmCfi
William Sternbera
deutscher Aövokat

hmet 95().ns4. Omaha National
j Banr-Kebäud- e.

. . . . .
v. l voua as vtiz. vmava. vievr

MAS. F. KRELLE
Mempnet und Handle, m

?sen- - und Blechwaren
'nn. Eisenblech, &nt
l naee-Arbe-lt usw.

flo8. 3411. 610 lndl. 13. Ctt.

?

elegenhit M a u s
--m-

M
' ,Pe I H n

15 Juwelen Uhren . .............
. Echtgoldene Ringe, so bÄig wie .... .

Nhrketten ...$1.25
Taschenmesser v... .$1.00

' Manschctten.Knöpfe $1.00
8igarctten'EtuiS .......,..$2.50Gilette RafinApparat .$5.00' Parker Füllfeder $2.50

orftecknadcln ..............$1.00
- Uhikcttm.AnhSngscl ...... .$1.00
'Gürtelschnallen ............. $1.00

ifiL.j-..:- , Für Sie's, 1

Krmband.Mren $9.75
Echtgoldene Ringe $3.75
Echtgoldene LavalierS ,.. $3.50
Echtgld. Cames, Brosche ....$4.50
Elfenbcin'Geaenstnnde ... . . . .$1.00
Echtgoldeni? Broschen $2.50

VEchtgoldcne Ohrringe ....... .$150
Echinld. Cameo Ringe ......$3.95
Zchliffglas-Gcgenstän- de .$1.00
Cilberivarcil ...Sl.flft
LicttcntasSicn 4.fi0
Pcrlenschnüre . . . ...... . ....$4.0
Manimrc-pjarniturc- n ..... , .83.00
Fullsedcr-Halt- er . . . $2.50

Dlsmaytringe M
18 Karat perfetter blan.tskiiZcr Ctckn, bx

Ular. weiß-golden- er Fassimg: spczial für
dies? Woche $19.50, wert $30.0st.

12 Larat perfekt geschliffener blnn.wcZlicr
Stein, in eleganter Fassung, ss billig tme,
$135.0, wert bis gu $2.00.

Brodkey Jevelry Co.
'

Dianianten, Uhren, CchlifsglaS, Ellöcr
waren und NeulieitSArt!kkI. "

TTV . eflenüt dem
1401 TouglaS Straße,

tXJü-- i
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