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öei? Too erkrankt

171Deutschland wird
direkt unterhandeln

Berlin. 3- - Kan. Deutschland
W Ji.JL Lf

Avenue, führten zu zivei Vcrhaftmi

gen. Man erwartet weitere Perhaf
hingen. Whiskey zu Schmuggelprei
scn kostet $25 die Flasche. Da5
knochcntrockene Nerd-Geset- z verbietet
nicht allein die Jmportation im all

gemeinc'N, sondern alle geistigen G-trä- nke

zuiii Privatgebrauch.

.Wa würden wir sagen-
-, schreibt

der London Daily Herald, wenn die

Dinge, die in Indien, Aegypten und
Jr'and vorkommen, in Belgien unter
deutscher Besatzung vorgekommen
wären?"

Abonniert auf diese' Zeitung.

ren zn kämpfen gehabt und ist
arin. Jhin Ware cm besserer Lebens
abend zu gönnen. Wie wäre ek,
wenn dieser oder 'jene Verein eine
Saminllinz für den Kranken ver
anstalten würde, um ihm gute Pflege
angedeihen zn lassen? Eile tut not.

Polizei auf eine Whisky Cpur. '

Washington, S. Jan. Polizei
und Steuerbeamten sind auf den

Spuren eines Whiskeys. Rings, der.
tvie nian glaubt, den Whiskey-Schmuz.ie- l

unterstützt. Die Ent
deckung von 197 Kisten mit Whig
key im Lagerhaus an der NcbraSka

IN Univcrslty Hospital, 42. Str.
und Tewcy Avenue, liegt der alte
Jacob Hauck schiver krank darnieder:
er steht ollein, und feine Freunde,
von denen er früher Legion hatte,
scheine ihn vergessen zil haben.
Wie der ihn behandelnde Arzt sagt,
wird et schwerlich mit dem Leben
davonkominen. Sicher würde. eö, ihn
freuen, wcnn sich dieser oder jener
seiner erinnern und ihn besuchen
würde. Hauck hat mit Widerwärtig,
keilen cllcr Art in den letzten Jah

veökenung
(ynalitat
Sparsamkeit

PHILIP
Department Store

Der am schnettsten wachsende Laden Gmaha's.

Plan lasse seine Dollars arbeiten!

Pelze! Pelze! Pelze!

Arktischer Diplomat
gegen die Linwänöe

Washm?ton, 8. Jan. Es hat sich

z?unin?hr hcraubgcstt'llt, daß Bis
count Gny. der außerordentlicher
Bevollmächtigter Grobbritanniens
war, aber kürzlich abberufen wurde,
dor seiner Abreise Protest gegen den
vierzehnten der von einer Mehrheit
des Senats angenommenen Vorbe
halte jtum Ariedensvertrage erhoben
hat. Dieser Vorbehalt sieht vor, daß
die Berc'mio,ten Staaten die gleiche
Stimmenzahl im Völkerbünde ha
ben müss"n, wie das britische Reich.

Diesem sind sechs Stimmen gege;
ben worden, wovon fünf auf die

Kolonien und Tominim entfallen,
wahrend die Ver. Staaten nur eine
Stimm.' haben würden.

Viscount Grcy begründete seinen

Protest damit,' daß der Vorbehalt
dazu dienen tniüjte, dag die britischen
Dominien ihre Stimmen im Völ
kerbnnd r erlören, und teilte Sena
tor Hitchcock,-dc- m Führer dcrAd
niinistrationsfreunde in dem Kampf
über d.m Friedensvcrt?aa, mit, daß
Kanada und Australien sicher gegen
den Vorbehalt protestieren würden,
selbst wenn er in London angenom
men werden sollte. ;

Der Vorbehalt ' stanuut' von dem

republianischcn Senator Lenroot-Kürzlic- h

sagte der britische Premier.
minister Lloyd George in einer Rede
in Wales, daß Australien und die
übrigen britischen Dominien zu einer
Stimme im Völkerbundrate berech

tigt sei?n, weil sie, so große Opfer
im Kriege gebracht hätten. '

Ueber 4,500 Radikale
jetzt in Gewahrsam

; ; ... ,
.....

Washington,, 3. Jan. Ueber
4500 mutmaßliche Radikale sind bis
heute nachmittag den Bundcsbehör
den in die Finger geraten. So wird
vom Justizdepartement bekannt ge

geben. Man ist jedoch der Ansicht,

daß die Treibjagd noch nicht vollen
bet ist. Gegen über 2000 der Wer.

hafteten liegen belastende Beweise

vor und ihre Ausweisung ist zu er.
warten. Als . Ausweisungsgründe
dürfte die Propaganda verbrecheri
scher Anarchie und geplanter gewalt-
samer Umsturz geltend gemacht wer
den. Der Kongreß soll im Besitz ei.
nes vollständigen Wcltumsturz-Pro- .

gramms sein, welches unter der Di-

rektion, von Moskau ausgearbeitet
und verbreitet worden ist. Dieses

Programm wird vom Kongreß in
der nächsten Zukunft veröffentlicht
werden.

Eisenbahnunfälle.
Chicago, 3. Jan. Die Beamten

der Chigo und Great Western
Bahngellschaft erhielZen heute einen
Bericht, daß der Zug No. ,3 in der
Nahe t Wyeth, Mo-- , entgleist sei.
Der Bericht sagte, daß die Drahte
durchschnitten seien und nähere Aus.
kunft deshalb ausstehe. Zug No. 3
ist der Minneapolis-Kansa- s City
S'.a. ' : '

St. Joseph, Mo., 3. Jan. Ein
Bericht, der heute' früh empfangen
wurde, sagt, daß der Zug der Cht
cago Ereat Western Bahn unweit
von Savannah, .Mo., verunglückt
fei und eine Anzahl Personen dabei

Ihre Gelegenheit ist gekommen in der Sie der
glückliche Besitzer eines prachtvollen Sets von Pelzen
werden können. ;

Unser New Forker Einkäuser war vom Glück be '

güllstigt,' indem er eine Sendung der schönsten und
luxuriösesten Pelze erstand, die je in der Stadt
Omaha gezeigt wurden. ' '

Unsere Kunden können leicht unser Glück teilen,
indem Sie am Montag sehr früh hierher komincn,
da alsdann der ganze Posten vön 378 Stücken zum
Verkauf kommt. Die ganze Sendung besteht aus
schwarzem, braunem und grauem Coney. manschu
rifchem Wolf und Tiger Coiicy bestehend in Hals
stücken und Muffs. Jedes Stück ist leicht- - seine
$25.00 wert.

Unser Preis für Montag. Dienstag und Mittwoch
ist für das '

einzelne Stück ' $ 1'0
Man betrachte unser 'Schaufenster.

i vf 0 $u?&fa.
i 1SiZW" 'y1 Pjt-

- ZMUI f1 1I m&imtMi Hwr

f
I

:

tl "

""""" ", "i

fs'ft Tl
M ' i f ; I IIn I f I , I I I

Montag morgen offerieren wir 1.000
Paar erstklassiger Uindi'r.Lederschuhe
in Mröszen von 3 bis 8. Dies ist
eine sehr bemerkenswerte Preis-Er-mägigun-

eine günstige Gelegenheit,
die Jungens mit Schuhen auszu
statten; darum soll man früh kom

znen, denn alle sparsame Hausfrauen
werden hier sein. -

I

erregt 7lm. reglon"
Die erste Jahresversammlung des

DouglaS County Posten? der Amc
rican Lcg'on" näherte sich einem

ruhigen Ende, als zwei Anträge,
welche verlangten, daß Bcrger kci

nen Sitz im Kongreß erhalten dar.
fe. und daß man seine sofortige Ver.
Haftung zur Verbüßung seiner 20

jährigen Zuchthausstrafe verlange,
den Widerspruch des ehemaligen Sol-
daten und jetzigen Briefträgers
Lipp hervorriefen, der auf Grund
der verfassungsmäßigen Redefrei
heit der Legion das Recht abstritt,
derartige Anträge zu stellen. Da
rauf brach große Unruhe aus.

Verschiedene Mitglieder der Le

gion verlangten, daß Lipp von der

Mitgliederliste gcstrich.' tverde. Je
doch behielt das ruhige und ord
nungslicbcnde Element in der Lc

gion die Oberhand. Lipps Fall wird
untersucht werden und die Rcsolu.
tion betreffs des sozialistischen Ab
geordneten wurde dahin modifiziert,
daß man den Kongreß ersuchen wird.
Bcrger nicht zu gestatten, seinen Sitz
einzunehmen.

An Stelle des zurücktretenden Al
lcn Tukey wurde Dr. E. C. Henry
einstimmig zum Komnmndeur des

Touglas County Postens gewählt.

Tor Neger E. C. Coleman,
19. und Burt Straße, ist ein Pech.
Vogel. Er wanderte zwischen den Ge.
leisen der Union Paeific einher, als
er einen leeren Sack fand. Er drehte
diesen voll Verwunderung hin und
her, als ein in der Nahe stehender
Kohlenwaggon plötzlich ein Leck

sprang und die Kohlen in den Sack
de,' überraschten M'gers rollten. Ehe
er sich von seinem Erstaunen erholen
konnte, ergriffen ihn die groben
Fäuste zlvcier Polizisten, die den ar
men unschuldigen Schwarzen als
Kohlendieb verhafteten.

Frisco Pcte, alias Henry
Wcdgeworth, der entsprungene Ban
dit, soll, an 7 verschiedenen Punkten
gesehen worden sein. Gestern erhielt
die Polizei Nachricht, daß Pcte
Schießübungen in der Gegend von
der 24. und Lake Straße abhalte,
woraus sich ein Geschwader von
Blauröcken ' mit den griißtkalibrigen
Gewehren bewaffnete, die aufzutrei
ben waren, und auszog, den Rau
berhauptmann tot oder lebendig ein.
zufangen. Xo?' Pete war keine Spur
mehr vorhanden, als die Hüter der

Ordnung auf der Wahlstatt erschie
nen.

Ueber 400 Angestellte der We
stern Union haben heute ein glück,
liches Gefühl, in der Westentaschen,
gegend, weil ihnen ein Prämium,
das ungefähr einem halben Monats,
gehalt gleichkommt, zugleich mit ei
ner Zulage von 15 Prozent ausbe
zahlt werden wird.

P. C. Pctersen. 909 Nord 17.

Straße, beabsüi)tigte gestern abend
ein Frl. Cafcy zu besuchen, mußte
aber in der Dunkelheit und unter
der Einwirkung alkoholischer Dün-

ste, die sich unter seinem Hut ane
sammelt hatten, die richtige Haus
nummer verfehlt haben, denn er ver-lang- te

stürmisch Einlaß in die Woh.
nung M. N. Wilsons, 619 Nord 17.

Straße, unu ließ sich .ulch nicht durch
Frau Wilson von seinem Irrtum
überzeugen. Als er sich rüstete, die
Türe einzuschlagen, erschien Hr. Wil.
son auf dem Schauplatz und feuerte
eine Ladung Rehposten durch die
Tür. Pctersen ergriff

' die Flucht,
wurde aber bald darauf von der
Polizei eingegangen und zur Abküh.
lung ins städtische Frciquartier ge.
bracht. , ' ,

Ein umnaskierter Neger, mit
einem gewaltigen Revolver von An
no 49 bewaffnet, stellte sich dein sei.
ner Wohnung zustrebenden L. R.
Rigby'an der 18. Straße und a
pitol Ave. in den Weg und über
rede R,gbli ohne Schwierigkeiten.
zur Gewährung .emes Darlehens
von Zw.

Der nächste Krieg werde um die
Oelvorrate der Welt geführt werden.
behauptet der Franzose Dumas. Aber
das kann ja nicht sein. Wir erinnern
uns ganz bestimmt, mindestens ein
dutzendma! gehört zu haben, daß
wir in dtn letzten Krieg eingetreten
seien, um den Kriegen ein sür alle
mal ein Ende zu mach, und die
Liga der Natiincn iverde die Ab
machun.', besiegeln.

Das Fell einer toten Msschnsrattc
kostete vor dem Kriege sechzig Cent,
heute werden annähernd vier Dol.
lar dafür bezahlt. Marschländercicn.

'

die , sich für die Aniiedluna dieser
Ratten eiznen. sind infolge dessen ein
gesuchter Artikel geworden. Der '

Krieg hat Erwerbsquellen geschlos,
sen. hat aber auch Erwerbsquellen l

geöffnet.

Jil den letzten drei Jahren sind
mehr als zweitausend Jrländer de

- trmrficn. nhpr ' her 9fitnpn.
schein lehrt, daß England auch da- -'

durch der Lösung der irischen Frage"I
nicht naher gekommen it,'

tv jrrj'T.',T j I,

-- s.--
,,

für die liicte.

Nuß' oder Mandelplatz
ch en. Yz Pfund Zucker mit 4 Ei
weiß eine halbe Stunde rühren,
dan.i Yi Pfund geriebene NußkernZ
oder Mandeln hinzu, mit einein
tkasfeelöffel aus ein waachöbestriche-ne-s

Blech auflegen und bei gelinder,
Hitze backen.

Weihnachtsgebäa a. la
G ö t t i n g e n. ifia bereitet aus
Y2 Pfund Butter, die erst zu Schaum

gerührt wird, einem ganzen Ei, Yi.

Psund Mehl ginen Teig, rollt ihn
Yi Zoll dick aus und sticht mit belie

bigen Formen kleine Kuchen oder
Plätzchen darmis, die man im Ofen
hellbraun bäckt.

. Schmeckt vorzüg
lich.

Schokolade .Karamels.
Zwei Tassen MolasseZ, 1 Tasse dran
nen Zucker, 1 Tasse Nahm oder
Milch, Yi Pfund Schokolade, eigroß
Butter alles wird zusammenge,
schlagen und so lange gekocht, bis es.
in Wasser getropft, steif wird. Tann
schüttet man die Masse in flache Ge
säße (Pie Plates", die man vorher
mit Butter bestachen hat. Wenn sie

abgekühlt sind, aber nicht ganz er
kaltet, werden sie in Würfel geschnit
ten.

Einfache Christ baumln
chen. ö Pfund Zucker werden mit
1 Quart Milch gekocht. Y Pfund
Butter dazu, nachdem dies erkaltet,
gibt man nach und nach 6 bis 7
Pfund Weizenmehl daran und Y
Pfund Citronat, Yz Unze Kardo
mon, Y2 Unze Zimmt, die abgerie
bene Schale von zwei Zitronen und
3,i Unzen Hirchschhornsalz. ' Die
Masse wird ausgerollt und mit For
mm ausgestochen; bei mäßiger Hitze

gebacken.

Christbaum Konfekt.
Man stößt Yx Pfund Zucker mit der
Hälfte einer kleinen Vanillenschote,
verarbeitet dann auf dem Backbrett
den Zucker mit Yi. Pfd. srischer Vuc

ter, Y Pfd. Mehl und 2 Eiern zu
einem recht seinen Teig und laßt
denselben an einem kühlen Orte
1 Stunden bis 2 Stunden ruhen.
Tann wird er kleinsingerdick ausge
rollt, mit Blechformen in Gestalt
von Sternen, Kringeln, Halbmon
den u. dgl. ausgestochm, auf ein
mit Mehl bestäubtes Backblech ge
legt, mit zcrquirUem Eigelb bestri
chen, mit farbigem Streuzucker über
streut und foi ehr mäßiger Hitze

gebacken.

Springerle. 1 Pfd. sehr
feiner, trockener, gesiebter Zucker
wird mit ö. Eiern in einer Schüssel
i Stunde kräftig, jedoch stets nach

ner Seite, gerührt und alsdann
die feingewiegte Schale einer Citrone
und knapp 1 Pfd. seines gesiebtes
Mehl gut darein gemengt, hernach
nimmt man den Teig aus das Back
brctt und nachdem er hier leicht zu
sammcngearbeitet, wird er in die

Schüssel zurückgebracht und gut zu
gedeckt. Nun gibt man' in ein dün
nes Mousselintüchelein einige Eß.
lässet Mehl und überstäubt-- damit,
indem mandas Tüchlein zu einem
Bündclchcn zusammen bindet, die zu
diesem Backwerk besonders gestochenen
oder gegossenen Modelle; dann wird
von dem Teig, während man den

übrigen zugedeckt in der Schüssel
läßt, damit er keine Kruste bekomme,
ein kleiner Teil gelind ausgewirkt,
solcher dreimesserrückendick ausge
rollt und in der Größe der einzet

en Bilder zu Fleckchen geschnitten,
ivelche man aus die mit Mehl be

stäubten Modelle legt, in letztere mit
dem Mchlbeutelchen gleichmäßig

drückt und hernach die Modelle um
stürzt, wodurch die Teigfleckm ab
fallen. Ist das Bild schön geraten.
'
o toirö mt eigen iain bestimm.
ten Messerchm genau ausgestochen.
llle dann drelfmgcrbreit von einan
?er auf ein mit Mehl und gereinig
tcm Anis gut bestreutes Brett .ge
setzt und so fortgefahren, bis der
zanze Teig, zu dem man immer wie
der sorgfältig das von den Figuren
Äbgeswchene bringt, verarbeitet ist.
Die Springerle läßt man jetzt 24
Stunden in einem warmen Zimmer
stehen, damit sie austrocknen,' legt
sie nachher auf liuttcrbeftrichene und
wieder abgeriebene Backbleche und
bäckt dieselben in einem gänzlich ab
gekühlten, fest verschlossenen Ofen,
bis die Böden leicht gelb sind, als
dann man sie herausnimmt, mit dem
Melier ot und mir einer weichen
Bürste abkehrt. Das ist ein altes.
aber gules Ltezepl. 2) 1 Psd. sei- -

nes Mehl, 1 Psd. Zucker, 4 Eier,
abgeriebene Citroncnfchale, Zucker
und Eier werden 1 Stunde gerührt,

o Mehl leicht darunter gemengt.
eine Weile hingestellt, dann ausge
wellt und ausgedrückt und ander
TagS auf anisbestreuten Blechen ge
backen.

Die am meisten von andern ver.
gen. sind gewöhnlich kehr vorstch

tig. dak sie selbst nicht zu viel leisten.

iJia
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wird vielleicht die letzte Note der Al
liierten wenen des MannematcnalS,
das als Schadenersatz für die ver
senkten Kriegsschiffe an Die Vervun
dcten auözilicfcrt werden soll, nicht

beantworten., sondern versuchen.

über die Menge der auszuliefernden
Materialien ein Abkommen tn Pari
zu treffen, ehe das Protokoll unter
neiamct wird. So wird aus halb
amtlicher Quelle berichtet.

vriten behandeln
Zlmermaner wie jjctnoc

London. 3. Jan. Offiziere de!

amerikanischen Bundes . Dampfers
,Lake (rctna uaven bei der briti

scken Reaieruna wenen der ihnen in
Cork. Irland, zuteil gewordenen Be.

Handlung seitens der Hasenpolizn
eneraisZ,cn Protest erhoben. Die

Polizei begab sich an Bord des ame

nkamschen Dampfers und befchiag.
nahmte alle den Offizieren gehörigen
?!ssln

tt. s. protestieren
gegen brtt. Monopol

London, 3 Jan. Die ainerikani.
Zche Gcfandtfchaft hat bei dem chine.

fischen auswärtigen Amt gegen einen

Kontrakt protestiert, dnrch welchen

eine englische Aeroplan.Gesellschaft
ein zehnjähriges Monopol für die

Herstellung von Flugmaschinen eines
bestimmte Typus erhalt, durch toel

ches die Flugniaschinensabrikanten
der Vereinigten Staaten vollständig
von den - Handel mit Flugzeugen
ausgeschlossen werden

Whiskey im wert von
40.000 gestohlen

Chicago, 3. Jan. Einbrecher

drangen in das Engrosgeschäft des

ehemaligen Whiskey, und Weinhänd
lcrs Jacob Sommershei.n und stech'

Im 700 Gallonen Whiskey im Wert
von $40.000.

Mexiko fordert hohe
Gel-Exportfte-

Stadt Mexiko, 3. Jan. Präsi.
dent Cananza hat ein Dekret erlas
sen, laut welchem die Oel-Expo- rt

steuer ?.?hn Prozent voin Wert einer
Netto.Tonne beträgt.

Zucker aus Cnba für
die Ver. Staaten

Wast)inaton. 3. Jan. Im Acker
baud spart. verlautet heute, daß
der meiste auf Cuba gezogene Zucker

nach den Ver. Staaten gezchlckt wer
den wird, da die übrigen Länder
kein Geld haben. Zucker von dort
zu beziehen. Es wird gesagt, daß der

Zuckerkonsum in den Ver. Staaten
in diesen Jahre sich auf 4.000.000
Tonnen belaufen wird; davon wer
den im Inneren des Landes und
ans den zu den Ver. Staaten ge
hörigen Inseln 2,000.000 . Tonnen

gezogen werden. Die fehlenden 2,

000,000 Tonnen werden aus Cuba
kommen, dessen Zuckerernte . auf 4,

200,000 Tonnen veranschlagt wird
Großbritannien wird von dort 1

100,000 Tonnen beziehen.

9 Radikale werden
in Omaha verhaftet.

' Acht Männer und eine Fraucns
Person wurden am Freitag abend
zwischen 11 und 12 Uhr an der

Südseite von D. C. Devlin vom

Bundesdepartement unter dein Ver
dacht der Zugehörigkeit zu radikalen

Verbindungen in Haft genommen,
Heute morgen wurden' zie ins
CountygefängniS gebracht, wo sie

für das Justizdepartment gehalten
werden. Einer der Verhafteten ist
von der Nordfcitc, die übrigen sind
von Süd'Omaha. Die Verhafteten
gabm folgende, :o.men an:

Frank Billit. 3305 Poppleton.
Sam Mrmos. 2024 V Str.

. Mary Ärmos. 2624 I Str.
Tom Lazich. 2426 F Str.
Mike Vitolich. 2803 T Str .

Nick 2801 T Sttr.
Toin Solar. 2715 T Str.
Anton Blaha, 3612 V Str.
Frank Ivan, 2814 T Str.

Brhans Freunde wünschen seine
Kandidatur.

Detroit, Mich-- . 3 ' Jan. Hiesige
Freunde des früheren Staatssekre
tärs William enninas Brnan ba
ben die Absicht, seinen Namen den

Vorwahlen zwecks Anerkennung
seiner Kandidatur für has Präsi
dentenamt zu unterbreiten. Ge
suche zu seinen Gunsten,, welche nur
der Unterschrift von 100 warnen be
dürfen werden in den nä'lMen Ta
gen in Umlauf gesetzt werden. Die
Borwahlen finden m Michigan am
3. April statt.

Beruft Euch bei Einkäufen auf
diefe Zeitung.
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Omaha Nebraska

Warum gehen Leute 'nach Omaha und zahlen $50.00 für eine Eoat, ist

eine Frage, die jeden Tag gestellt wird. ' da doch bei Philips dieselbe Eoat für

$24.00 gekauft werden kann. , Unsere einzige Antwort auf diese Frage ist, daß die

Leute auf der Südseite schwer zu überzeugen sind, daß ein wirklich guter Store

in ihrer Mitte sich befindet, der stets bestrebt ist, die von denselben gewünschte

Ware um ein Drittel des Preises weniger und billiger zu verkaufen als sie für

denselben Artikel in Omaha bezahlen. Die Kosten der Straßenbahn gar nicht

mit eingerechnet. .Wir haben eine wundervolle Auswahl von Frauen, Mädchen

und Kinder.Coats, die wir in allen Gröfzen, jedem Stil und Farbe haben und

diese wundervolle Offerte ist für Montag. Dienötag und Mittwoch.

Pots
500 Tm.Pots vom schönsten grauen und
blauen Granit, kommen am Dienstag in
unserem großen hellen Vasement zum Ver
kauf, die stets zu $1.25 verkauft wurden.

Da wir jedoch einen, sehr großen Vorrat haben, den wir schön längere Zeit vor der allgemeinen Preis-Steigeru- ng

in Graninvareu auf Lager haben, so komme nwn zeitig und hole sich einen.
Man achte auf nser Wachst

Dnilkarve tcn. .
ötiiiiie

verletzt wurden. Der Unfall ereignete
stch ungsahr 16 Meilen nordlich von
hier. Fünf Personenwagen stürzten
in einen Graben. Zum Glück wurde
niemand getötet. Die Verletzten ,sol
len hierher gebracht

' werden

Pcrsonalnotkzen.
Frau H. O. Fifield von Wclling.

ton. O., lat die Verlobung ihrer
Tochter Stell mit .Herrn Robert
C. Strehlom zr. bekannt gegeben.
Die Verlobung ist das Ergebnis ei
ncs Feiertagsbcsuchs von Frl., Fi
ficld bei der Schwester des Herrn
Strchlow, und wurde bei einem
Dmner am Neujahrsabend im So
tel Vlackstone bekannt gegeben.! Herr
Strchlow tt 5er almte Sohn des
bekannten ; Ausstellungsbaumeisrers
und Staatslenators Robert E.

treylow.
! i i .

. zmel eiiauraieure uno zroci
Ladenbesitzcr, wurden auf Anzeige
l a Sri.ilSt.,...A..,ia ,". fi.IKS iCiUUlöUfVUi-ittHtiu- . ut vuut"
tation und Nahrungsmittel wegen
Unreinlichkcit und Nahrungsmittel.
Verfälschung verhaftet. -

Geldsendungen
per Kabel ob Pift sicher nnb garantiert

zvm billigste TageS-Kur- S ach'

Deutschland, Gester- - '

reich, Ikngarn, Czechs-Slovaki- a,

Zugs-flsvi- s,

ete.

KterL3t!W3lXckZuM
Dechfe! und Schifffkarten-Jurea- u in

Verbindung mit der .Tägnchcn
Omaha Tribüne", .

1007 Hoar etr Omaha, Nkbk.

Telephon; Dzler 240."

aller Ark in englischer und deutscher
Sprache werden prompt und zu mä
ßigsten Preisen geliefert von der

lkitergwte J?xmmg' Company
' D Dnckerei der Täglich Omalja Tribüne)

'

Kostenanschläge gerne geliefert. Man
telephoniere an Tyler 340 und frage
nach Ernst Reese, der die Berechnul?.
gen macht, oder schreibe an
' '

INTERSTATE PRINTING COiMPANY
1307 Howard Straße


