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den aber spater entlassen, mit dem'Aus cincoln. treten fein und ladet die Besucher

derselben zur Besichtigung ihrer Ans.
Eine erfolgreiche unö

fortschrittliche Firma stellunaSob clte ho lichst ein. Herr

den Ruf erworben hat, einer der Geschäfte in den Städten David City,
beschäftigsten Männer der Stadt zu Schuylcr, Columbu und Norfolk
sein, findet stets genügend Zeit. Be. wo sie sich ob ihres reellen Go
fuchern und Freunden alle gcwünsch schäftsgcbahren bereits, zahlreich
te Auskunft zu geben. Die Firma Freunde erworben hat- - j

Kopac BroS. unterhält auch Zweig. em m mmn aus m Seitungj

Ed Kopac, einer der fortschrittlichsten

jvngcn Geschäftsleute Omahas und

einer der Firmenteilhabcr, der sich
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Henry Vrown von 537 nördl.
10. Straße. Eigentümer eines Soft
Trink ParlorS, mußte sich bequemen
und vor dem Polizcirichter Whitmore
erscheinen, wo er sich schuldig befand,
berauschende Getränke in seinem
Hause zu haben. Derselbe hotte sich

in .seinem House eine Quantität Vier
für feinen eigenen Gebrauch ge.
macht, welches nach chemischer Unter,
suchung mehr als zwei Prozent Al.
kohol enthielt. Da er versprach, es
nicht wieder zu tun, wurde er mit
nur $10 bestraft. .

Weil er sie angeblich grausam
behandelte und nicht für ihren Le

benSuntcrhalt , sorgte, ' reichte Edith
Todd eine Klage im Distriltsgcricht
gegen ihren Logan ein, mit dem sie
sich im Iah 1906 in Burwcll

hatte; am Danksagungstage
1917 soll er sie geschlagen und ber-

iefen haben: seit der Zeit hat er

Die ChcscheidungSklage, welche
oon Elske Lbermeyer gegen LouiS
Obermciicr cin'öngig gemacht worden
war, ist von der Klägerin nach dem

Obcrgericht gebracht worden.
Frl. Jctta Bauer, welche sich

seit de l lcUen vier Monaten hier
aufhielt und während der Zeit chre
kranke HWht Pflegte, hat sich cm

onncrSz,auf die Rückreise nach

Idaha hegten, wo sie seit den .ehten
zehn biö zttllf Jahren zubrachte: es
wird wohl euch ihr zukünftikr He'
matort jcii:, denn es ist str-o- abge.
nmchti Bo.ti. fcosj sie sich fort mit
Gotthilf Dösfingcn derheiratea wird
Derselbe kat dort sein eigene? Land,
und weil c!U3 mit Weizen bepflanzt
ist, giebt t ihm eine gute E.le
legenheil, ruf große Farm ?u ver.

walten, welches ihm jeden Monat
ein nettes Einkommen bringt:, Hof

fend, der Herr möge Stand und
Ehestand segnen!

Dora Calkins, welche sich am
17. Juni 1918 mit ihrem Ferguson
in den Ehestand begeben hatte, hat
im Distriktögericht eine Klage wegen
Scheidung eingereicht, indem er sich
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Versprechen, daß sie in Zukunft nach
8 Uhr zu Hause bleiben werden, wie
die Stadt Ordinanz vorschreibt -

Jobn C. NieS hat tn Nichter
HaweS' Gericht eine Klage gegen
W. S. JoneS wegen 'Schadenersah
i.l der Summe von $200 eingereicht.
Er macht geltend, daß dessen Auto
mobil mit seinem ' Auto am 31.
Januar an der 17. und Vine Str.
Zusammenstoß und daß er ihn für
den dadurch entstandenen Schaden
verantwortlich hält -

Fred. W. Lentz reichte im Di
striktsgericht am Samstag eine Scha.
denersahkla? im Betrage von $1000
ein gegen die Ensign Omnibus und
Transfer Co. Er sagt,. daß er am
9. Februar d. I., morgens ! Uhr.
mit seinem Automobil an der 12.
und A Straße anlangte und. von
einem TruZ obiger Gesellschaft, des.
sen Treiber auf der unrichtigen Seite
wie rasend fuhr, umgerannt und das
Auto vollständig zerstört wurde.

Myrtle Hetrick, eine 18 Jahre
alte Kellnerin, und der Arbeiter Carl
Ellege. 20 Jahre alt, welche in Äs-ce- o,

Nebr.. zu Hause sein wollen,
wurden am Sonntag in einem Lo

gierhause an der 13. und T Straße
wegen unordentlichen Betragens der.
haftet, ' Dieselben lebten dort seit
einigen Tagen als Mann und Frau.

An die Besucher der

Bmaha Auto - Abstellung!
''S .'':'

. bis 6. März

nichts für sie und ihren 12.jährigen l!
Sohn getan, trohdem er imstande ist,
$10 den Tag zu verdienen.

Kenncth Cornwell, 12 Jahre
Cd. Kopae.

Kopac Blthers, eine der bedeu

tcndsten Finnen des Mittclweftenö

al. und 60 südl. 12. Straße wohn
haft, und Arthur Odell von. 802
nördl. 14. Straße. 14 Jahre alt.
wurden in der Samstag nacht von
der Polizei auf der Straße aufge
vriffen und zur Polizeistation ge-

bracht, weil sie sich noch nach 8 Uhr
auf der Straße befanden sie wur

Aweigerte, für ihren Lebensunterhalt
zu sorgen, nachdem er sie verlassen

un Hanacl vou Automobilbedarfs
artikel und Ares, sowie auch der
WhiteTruckZund Dodge Cars,
ivird gleichfalls auf der großen
Omaha Automob il.Ausstellung ver.

hatte: ferner wünscht sie ihren Mao
chennamm Rishcl zurück.

Dsuglas Mötsr Truck
ein Gmaha Erzeugnis

welche sich mit ihren Erzeugnissen,
dem DouglaS Automobil und dem

Douglas Motor Truck. bereits zahl,
lose Freunde und Befürworter er

rasch vergrößernden Anforderungen
gerecht zu werden. Besucher der Auto.
mobil.Ausstcllung sind herzlichst zu
einem Besuch der DouglaS Motor

Anfordcrunlnm in diesem Landcsteil
entspricht, wird mich anderwärts
vollständige Zufriedenheit geben.
Der Preis der Douglas Motor Au

'
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VA55rend Sie die AutomoMAuSstellung in

UJ Lniaha besuchen, so würde ein Besuch Ihrerseits
in unserer Fabrik sich für Sie sehr lohnend er

weisen. Wir sind stets bereit unseren Cornhusker Tire zu

zeigen, der für 6,000 Meilen garantiert ist,-- doch ist die

die Mindestzahl der Meilen, die man auö demselben er
halten kann. Gebrauchen Sie einmal einen Cornhusker"
Reifen an Ihrer Car, gegenüber einem andern und

wird Ihnen die größte Zufriedenheit geben. Man zögere,

nicht. Man tue eS heute noch. Man komme und sehe

zu. wie der Cornhusker Reifen gemacht wird. Wir haben
die beste und modernste FabrikAnlage außerhalb Akron.'
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Iekraska Irre & Rubber
Company

Omaha, Nebraska31. und Spaulding Str.
Corporation Werke eingeladen. Der
Douglas Mot.or Truck ist dem Be
dürfnis des Mittelwcstens speziell

angepaßt u?,d ein Truck, der allen

Die Stadt Onaha kann Nlit be

rcchtigtem Stolz us die Douglas
Motor Corporati, als eine ihrer
fortschrittlichsten Industrien weisen,

rungen hat. Die Anlagen der Doug
laS Motor Corporation gehören zu
den .modernsten des MittelwcstenS
und sind bestens befähigt, den sich

tos und Tnicks ist auf deren
Wert basiert. Mmt- - e

daher nicht, dieselben einer
genauen Inspektion zu unterziehen.

Die Direktoren der
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Omaha kekiniils
o Company

, Ersuchen um das Vergnügen Ihrer Gegenwart bei der

Eröffnung und dem Betrieb ihrer
'. s ,

-

Modernen Ocl-LiilltcmllMnll-
llic

l am Montag, den Ersten März,

Ncunzehnhundertundzwanzig. .
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Doch weit wichtiger ist die
Bereitwilligkeit zu dienen

jedem Republic Besitzer

VtAtt sehen auf einen wirklichen Verkauf eine
11 Republik Truck als eine Verpflichtung nnferer'

seits eine Verpflichtung, Ihnen ehrliche und ...
verständnisvolle Trnck Dienste z sichern, wie sie in
dieser Nachbarschaft zn erhalten ist. Repnblie'Ge'
branchrr sind stets zufrieden, das ist das Tiag, das Bei

uns in's Gewicht fallt. ,

Andrew Murphy & Son
'

14021414 Jackson Str., Omaha, Nebraska. .

.' Inspektion vom ersten bis zum sechsten März, von neun

bis vier. Avenue H, don 1. bis 9. Straße, East Omaha, Nebr,

Schmieröl

und Fettstoffe.
Gafoline,
Kerosene,

Heizöl,
Distillate.

Direktoren
C. A. Lear.
I. T. Bertwell.

S. H. Eonant.
A. W. Gordon.
L. V. For.

T. P. Sullivcm.
I. K. JoneS.
Bert Lcbron,

D. W. Lennor.
Earl Oswald.
C. E. Heaney. V? r1?7Wss? MlXiCtf 2m &W
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