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Belgien die Haager und (Vnfjr
achten, zeigen die Tni.

t um .Uugel', die bei ihnen gesun-

den wurden, die aiiigestocheneii Au
ge der orinen deutsche verwundete
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7ran JanseWkik'ö Slonvtt.

Marge. Tomienlag Abend gibt
raii Louise Ia,isenWyIie im W.

d, Auditorium ein Konzert, worauf
wir hiermit nochmals jeden Nunst-sreun- d

aufmerksa mmackje. Frau
Wulie ist eine audgezeichnete Nunsk-lerii- l,

die jefct, Nachdem sie bei den
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l9 wenn S!a sie tenSIfilpa

Mit kltttin Pcrskctio rauchlosen Hci,oskN im Hause sind

Eieb ltiip. weinJWnHkijs'.,steinkinlInIalI,ustSi!t. Halte

2i:lka ta:ett kciip Str!ikcn für Tie-- d?n der Perfektion lie.

fjrt flfiuu die (Jrita& l. um sowohl Echlasjiinmer. oll SUade

und Wohnzimmer wnrn und k"hazlich ju machen.

Der ..ncttlralc" slnßes Snin

(Von it. Hermann Gerhard. Tentschenbiirg.

ms in den Zriwnen Mannt ist: parteiisch, da fccifci die eine Sci
wurde, dak die englische Negicrmig te begünstigen. Will uns rn
in den Vereinigten Staaten Panzer S&lfon oder Lansing etwa wem

automobile. Waffen. Pulver. Pa machen. das bai amerikanische Volk

trotten, Armecsattel. Pferde und neutral ist, wenn e den Engländern
flHouIefel die französische Negierung oder Franzosen rieasmaterial ver

Schuhe, lecken etc. auskaufen lasse, kaust? Hochmoralischl

da regte sich mit den Tcutfchame- - 21an komme mir nicht mit der
blöden Nuörede: Ja. die Teutschenrikanern taS wobloerechtigte Wühl,
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proNamirteNeutralilät miete wenn

sie solche Lieferungen an kriegfuk- -

rende Nationen zulasse.
Und unsere Zeitungen gaben die- -

fern wohlicrcchtigtan Gefühl offenen
Lluödruck in energischen Protesten,
Aber da kam die offizielle Erklärung
deö stellvertretenden" Staatösckrc.
tärö Lansing in Washington, der den

Begriff der Neutralität genau und

spitzfindig definirte. und der be- -

kannte, so dielen Teutschamcrikancrn
nnck anaeborene beschränkte Unter- -

thanenvcrstand" kuschte sofort und

Smith gibt srink Zklk,kiligung Z.

cesier wurde im Bundesgericht
die Untersuchung gegen Walter
2iiiiiinoii3, ClviuiViitnaiit der

,,d siiiber Sheriff von

Butsalo Eounty ausgenommett. Eö

bandet sich m den Tiebsiabl' eine

Briefes mit aui dein Geld- -

schrank deö Poslainte zu Nearney.
:'llö Zeuge wurde der dort früher
amkirende Pchelerk Telbert R,
Zinitt, vernommen, der zugab. Saim
in ans die Schlüssel zm Posizimmer
und Geldsbrank gegeben zu baben.
Smith besrritt aber, von dem Raö
etivaS bekommen zu babe. Sam-moii-

bestreikt jede Betbeiligung an
dem Raube.

Hilsesond.

sZrau Perll'z .tMian. Prä
lidenti des Tamen Hili.'vereinä hat
von Herrn Tsriu Sirna von Cnrn-l'- z

$10 für den jiuiKKmb der Tent.
scheu und Orslerreicher erbalten.

Ä'orgen 'ait,mitta,i nl 2:0
findet im Teutschen Haus die

ersaminliiiig des Ta-m- e

Hil'overrins statt. Ta die 'I'e

richte über den Verlauf der iiair
abgegeben werden und andere wichti-

ge (Geschäfte ,mr Erledigung vorl.ir

gen, sollten alle 'Mitglieder ersche-

inen. lleber!?nnpt sind alle Tamen,
die sich für ici edle Hilso.ifrk inter.
essiren, sreuiidlich eingeladen..

In der Omaba Zribiine für dex

HilfZfsnd der riegonolbleidenden
eingegangen:
yot. Äieoner, oodlake, Nebr., p.

.kleine StadtcIacitrn.
Heule Worten 1 1 Ulir began-

nen im Parton Hotel die Verband-Iune,e- n

der lZ. IabrcM'rsaminlmig
der öicbraöka Ü't'anusaeturers Asso

ciation, unter dem Vorsitz des Prii
sidenten !5. B. Iowlc aus Lincoln.
Auf der Tageiordnung standen zur
Besprechung das Ha'tpilicht und

. l?.?.

feh, (riindung einer Lebensivrsiche
rungSanstalt und der Jracht-Tislan- z.

Tarif.
Tie Bereinigten Wobltliäiig

keitörfellschasteii von Qmaba und

Siid'Oinaha plane die Sammlung
eines onds von il.iliil) zn einer

roll'läiidigen Neuorganisation. Tie
bisherige lLeneralsekeetärin Arl.Ma
bei Porter wird ibren Posten oi I.

Januar verlassen und wird Frau
George Toane, als Nachfolgerin ge.
nannt.

Stadt-Kommiss- McKovcrn
bat seine Uellegen um Beistand bei

der Belänipimig der von dem Tlc-- '
trovoiitan Dnttr Tistrict geforder
te Lassermcsser an dei: Spultanls
ersucht

Tie kalte, über unsere ?tadt
ereingcörochcne eue scheint gci

brachen. Tas Thermometer kletterte

gestern uin '2 Uhr Mittags auf 40

(rad. ;

An Stelle des ausgeschiedenen
Thomas Nockierd wurde Robert W.

Oliver zum Junior Kapitän im Jen
er'Tepaitement ernannt.

Ungefähr 25 (iigarreii-abri- -

kanten aus dem Staate et.va
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T)rtv Lvni'k Jönskn-Wylik- .

grasten Geistern in New ?)ork ilire
Studien noch weiter fortgesetzt bat.
auf hoher Stufe steht. Sie hat dort
Uteri toi 8 gegeben, die den ungeteilten
Beifall der berufenen ,c!r'tikergc-funde-

haben. 7'rau SLyIic bringt
das nachfolgende vielversprechende

Programm zur Ansuchn,,, und
wird darin von unserem geschabten
Pianisten Jean Tufficld unterstübt.

Programm.
Auf der Ncikc zur Heimath"...5irieg
Stelldichein" ..lrieg
Unter Rosen' ,..rieg
Ein Traum" ...Krieg

Tulveliu" Sinding
.Will o' the Wikp" ........ 3prost
The Spriugs 'luc EueS"

Tuffield
,Mn Lover he comcs on the

Skee" Ckugh-Leighte-

..Temps di Minnetto"..I'oö. GakZm

.Impromptu" op. HO ?Io. i ....
Schubert

Tit. Tuffield.

Noiz la sospiri la nostra caseita"

Arie from Tosca" Puccini

..MorgeiilttMinc" Heuschc!

Mädchens Wunsch" Chopin
Romance" TebusZu

Chise Tiüt" Bachclet

The Carly Morning" Pecl
The airiz Pipers" Vrewer
Ah. Love. but a dai?" ..... Pmch

,.!erru mc acroß the watcr"...Homcr
Ecstacy" Norse Nummcl

üb'Cinnl)a.

Tcr IJ.jährige Sohn deö Leichen-beilatter- s

Alois .orieko wurde am
Sonntag Nochmirtag an West Q
Straße von einer Straszcnbahn wäh-
rend ciiler Beerdigung iiberfahren.
Tadurch ist eine Rippe in die Lunge
aedrunaen. Tr. .siontsktt. der den

7ks fiural Telephons

In the United States the telephone has been ex-tend- ed

to small towns. farms and ranches much moro
generaUy than in any ether country. '' '

In American towns of under 109,000 people, and on
the farms and ranches. there is an average of one tel-

ephone for every 12 persons; in Europe there is less
than one telephone for. every 200 people.

Nearly 58 p of American telephone exchanges are
u very small towns with les3 than 300 subscribers.

In the small towns and on the farms in Europe the
telephone is a near curiosity. . ...

The private companies in America have given the
American people the lowest telephone ratea any.
where and have extended the Service unti! this coun-
try now has more telephones and more telephone
wire than all the rest of the world. '

KEERÄSKÄ TELEPHONE COHPAKY

--a

Svldatcn, die abges.tüiittene Briisie
. ... ... ... .. ?,,, t

uir Ulll'lii ini'rnii ht'H nii u.
U7a wird sich in gewisse j reisen
in den Ver, Staate achl'er grim-
mig schämen.' daß man mit falch ei

er verlegene i,nd blutgierigen
Bande. ie England. Frankreich.
Rußland und B.'lgst'ri. ai'ch rvx
Stunde einmal bat sinnpathisiren
können und gar für sie eintrete.
Tcr Moment wird schon bald kom

inen.
WaS ick liier' als amerikanischer

Bürger fordere, das ist nicht eine
Smnpntbie Erklärung unserer Regie-

rung für Tei!tick,!and. iottseidank.
hat Tcutickiland solchen Erguß nicht

nöthig, sondern meine Forderung
lautet:

Fair and Sqnare Teal I All.
Gleiche Recht sar alle. Wenn die

Engländer sich bier Waffen und
Gäule holen, so mögen sich die klei-

nen deutschen ttreuzer auch ei paar
Kohlen holen dunen, damit sie den
britischen Seeräubern tüchtig ein bei

zn kennen. Und N'enn der Präsi-
dent demnächst eine Ulagekonimission
von dem Üönig eorg empfangen
muß wegen der eingeworfenen Fen,
sterscheiben in seinem Paläste in Lon-do-

dann wird er bofsenklich nach-

her auch j'eit geniig finden, mal eine
deutschaincrikanische Abordnung zu
hören, die ihm was vom Zeppelin er-

zählen wird. Tas wäre interessant
und auch neutral.

Tr. Hermann Gerhard,
Teutschburg, Ter.

2,t. Lltober 1914.

AN OTHEtrViEW.

Jutlncts Not "As Usual" In
England.

The foÜDwing lctti--r addrejsed lo
he editor os iht ".New Vork WorU"
i

I read with satiifaclion your leader
n your issuc for the t'th on

of our Q?nrrr Iduch t!ie
.imt sutprcssioti rulcs all over Eng-an- d

juit iiüw.
The ttto niaiii canses are thüt

Sritaln i at. old coinury, and, Iike
ah old man of iiinety, is naturally
not o brisk a$ ttie modern nation

liich have reared thtmstlves up by
iight:riK tor frccdc'itt or empire with-i- n

Ihe last cemury or kss. Anoilier
reason is the fact that Lord Kit-chen- cr

has dealt traelica!ry all his
iife with Subject r.ice, and so the
pubiic here is 'di:,!:;d"i aeeording as
the raihcr limittd mtclligcnce pd
expencnce'of ofticialdom thinkf fet.
I may add that I have traveiled
heavily n my tin-.ir-

, and the ptiblic in
England y tieatcd worse than
the Kussian pjulic by a long way, so
muck so that a guod deal of the
news used ürst ccrnics to us fror.l
üerrnan sourc.es; but iiov tliis lä
even ,sniotheied 1 y the censor, lest,
I suppese, wc n;ight rcad the Tevt-ton- ic

explanations of the allcged
atrocities, 91) per cent. of which most
likcly r.ever occf.r. In fact, I have
by mc a note tnm a Ked Crosa
ductor which tstilie to th latter
Suggestion. "The Ccrinan," he says,
"is not the nionster our newspapers
:nake him ourto be."

The inclosed cuttiiig is at least 90

to 5 per cent. correct. Our. troops
at the time the articte a, ritten
were, however, very gw)d, thouh
not very numercus. Snue the latter
part of August the new arrny has
grown iina.tn.'ieiy and is eil on
toward the miiiion eijiiired. tne of
the terrible favtors which priinoted
its growth was the fact that big
sirms sacked their unmarried

wholesale, and so it was in

many cabes enlist or starve.
Distress uow is fairly acute among

the middle claäses at least the '00
to f 400 a year rnen as when the
I'rince of Wales' Keüef Fund was
opencd, erowds of the big title-laiut-i-

employers sacket about 25 per
cent. of tlieir mt'fi and reduced the
rest "to half-pa- y in order to inake a
decent proiiUon the 5,0HO, 10,000
or 50,ott, or whatever they elected
to contribute toward the fund. A a
matter of fact, the National Relief
Fund has cafistd more unemplor-men- t

than three ycars of war would.
and one or t wo i the bolder papers
here pointei it out. while one offered
to' publish a "black ligt" of firms.

just at resent the more corrupt
portion of the press is agitating for
more everc persecution of the Ger-ma- ns

remainin in this country,
the fact that they have

been huiKed about and harned ter
ribly as it is by the authoritie,

irrespective of ie or aex- -

Don't belieVe 1hc 'big taile about
:apturing German trade by the
British. They might do it if they
liked, but it is only talk and will end
as such. It is a pity, as they reaüy
caa hüstle if they like in England,
but unless something severe happen
they will still continue hcir.g hali

insincere and comtnerc-iall- v

haif-bake-

ARTHUR MALLORD TURNER.
M. A-- . F. T. S.
Ko. 6 Trewince foad, Wimbledotv

3 W., Oct. 22,
(New York World.)

Städtische Kommissäre regten
nestern an. dak VUraeriiieister Tabl
man, Coiintyiommissär John Ly:tch
und Tr. E. Holovtchilier von der
Schulbehörde 'wegen Nichtbeachtung
der Nciuch'Ordinanz bei der Heizung
im Nathkaus, Eerichtsgebäude und
der Hochschule verhastet würden.

Präsident E. Bmkingham von
der Ak'Sar-Bei- l Gouverneursbekzör.
de, bewirthete seine Gouverneurskol
legen bei einem Harvesi'Tinner"
im VörsengebLude. .

- P""" O.. Art. 'W
-

Iraner, keuche 10; durch die

Wochenblatt: Bei strikter ran,

1311.

iwc .tmiviu)H lumicu m uaiimi
gut hier in Amerika .Nriegsmaterial,
kaufen. Gleiches Recht für alle.
Sie können eben es nicht, weil die

cnniajcn eerauoer kipji crne neu-- ,

tralen Schiffe durchschnufieln und,
als gute Prisen in ihre Räuber.
höhlen schleppen, wie cs eben erst!
Wieder mit amcrikainfchcn Schiffen
geschehen ist. Tnhcr besteht cl'en!
kein nleiches Recht für alle. Toft.
die Teutschen, dank ihrer dortreff.
Uchcn Regierung und ihrer weisen
Fürsorge, bei den Amerikanern nicht

zu kaufen brauchen, Gott sei Tank!

Toch sehen nnr uns weiter diese
famose Neutralität an. Also Lan.
sing erklärt, dafz jeder Bürger der
Ver. Staaten an irgend eine krieg,
führende Macht oder ihren Agenten
jede Handelsartikel verkaufen kann,
der ihm beliebt. Nach unserem
beschränktenUntcrthanenverftand sind
ZZohle aber auch ein Handelsartikel.
Warum wurde dann in San Fran.
ciZco solcher Spektakel gemacht, als
ein paar Säcke Kohlen an die f lei-

nen fixen deutschen Kreuzer Nürn
bcrg oder Leipzig geliefert werden
sollten? Wanim untersucht Herr
Lansing jetzt wieder so eifrig die
Beschwerde dcS englischen Botschaf,
ters Sir Eecil Spring-Rice- , daß
außerhalb Manilas auf offener See
deutsche Schiffe mit Kohlen versorgt
worden sein sollen?

Was geht das denn Herrn Lansing
an, wenn nach seiner eigenen amt
lichen Erklärung jeder amerikanische
Bürger an irgend einen irgend ct
was verkaufen kann? Ö Logik
der Thatsachen! . Laßt doch jeden
seüie Kohlen verkaufen, wo und an
wen er will. Gleiches Recht für alle.
Nicht wahr, Herr Lansing?

Aber wie ist das denn mit dem
neuen Vertrag mit Panama? Wa
rum denn auf einmal diese terri
toriale Einheit", soweit die Vcrsor
gung fremder Kriegsschiffe mit Pro.
viant in Betracht kommt? Wer
wird damit nur ganz allein betrof
fen? Nur ganz Lei deutsche

Kriegsschiffe. Tenn jedermann weisz,
dafz die Engländer in Liingston,
Jamaica, ihre Schiffe bequem ver
sorgen können. Oder sollten die

Herren in Washington in der Geg

graplzie so schwach beschlagen sein?
Manchmal komnrt cS einem ja frei
lich so vor.

Aber ich frage hier Herrn Lansing:
Hätte das mit der territoriellen
Einheit" nicht noch ein bischen Zeit
gehabt, bis nach den: Kriege?
So aber sieht mir diese Einheit"
verdammt aus wie Einigkeit mit
England.

Und nun zu Ihnen. Herr Präsi
dcnt Wilson!

Taf; Sie die verlogene 'belgische
Greuelkommission empfingen und
nett mit ihnen redeten, war vielleicht
zu entschuldigen. Aber dasz Sie eine
Abordnung Ihrer eigenen Bürger
(ioenns auch nur Teiitschamerika.
ner" waren) kurz darauf abweisen
ließen, ohne sie auch nur anzuhören,
das war ungerecht. Wessen Präsi-
dent sind Sie? Präsident der ver
kogenen belgischen LlZeuchelmördcr?
Oder Präsident von wackeren ame-

rikanischen Bürgern? Wenn Sie
auch nicht mit den St. Louiscru!
übereinstimmten, so konnten Sie doch

die Abgeordneten empfangen, konn
ten ihnen meinetwegen sagen : Ihr
deiitschamerikanischen Tickköpfe, laßt
mich jetzt in Ruhe, bis nach den Wah
lcn, ich kann iezt nichts in der Sache
thun, haltet so. lange Ruhe. Und
dann ein biederer Händcdruck und
alles war in Ordnung. ,Man hätte
sich verstanden.

Aber diese brüske Abweisung war
nicht neutral, Herr Wilson!

Und wenn Sie Ihre Bürger auf.
fordern, um Frieden für Europa zu

beten, und dabei zulassen, daß diese
lelben Bürger munter Waffen und
Munition nach Europa schicken, da-

mit der Friede noch recht lange aus-
bleiben msz dann frage ich ver-

geblich nach der Logik und der Neu-

tralitat.
Man komme mir nicht mit aller-ban- d

Haager Stipulationcn. Die
sind nur für die schvachcn Nationen
da, uikd für ' Illusionisten, Phan
tasten. '

die!Z!i'rkc'kt,n bcbondelt. erklärte den iht- -

Hälfte davon aus Onha. geün'lftnnb für ernst.

l ' "
bobe Verstand der Regierung dckre

tirte, ganz 'egal, wcnn's auch gegn
den gefunden Menschenverstand geht.
Tenn unfehlbar ist, was auZ Bryan'S
Werkstätte kommt.

Sehen wir uns aber mal diese sa.
mose Neutralitätserklärung

' de

Herrn Lanfing im Vergleich mit deö

Präsidenten Wilson Erklärungen
näher an:

Lanfing: Amerikanische Bürger
haben daS Recht. üriegZbcdarf etc.

an die kriegführenden Nationen zu
verkaufen und zu versenden. Solche
Ausfuhren an kriegführende Regie,
rungen können von amerikanischen

Bürgern offen und frei verschifft

werden, nur sind sie der Wegnahme
durch eine feindliche Regierung und
der Beschlagnahme als Kriegekonire
bände ausgesetzt." Tann heißt es
aber weiter: Wenn die Regierung
der Vereinigten Staaten aber selbst

an eine kriegführende Macht Waaren
verkaufen würde, so würde dies eine
nnneutrale Handlung darstellen."

Präsident Wilso: 'Ich ermähne
das amerikanische Volk zil striktester
Rentralität nach allen Seiten hin."

Ferner: Wir wollen am 4. f
rober alle zulammen ernstlich um
Frieden für Europa beten."

Tiese Gegenüberstellung der bei.
den Erklärungen sollte eigentlich
schon für jedendenkcndcn amerikanis-

chen Bürger genügen.
Hier sind die Punkte: Lansing

macht den Unterschied zwischen Bür
ger und Regierung. Tie Regierung
musz neutral bleiben, der Bürger
braucht cZ nicht, er darf Kriegskon
trebande (so nennt es der Sekretär
selber) verkaufen. Wer ist denn die

Regierung? Nach unserer be-

rühmten Bundesverfassung ist das
amerikanische Volk" die Regierung.

Tie Regierung ist ans dem Volk

durch das Volk, für das Volk. Wie
kann und darf da der Gehilfe ,Bryans
den Unterschied zwischen Volk und
Regierung Regie
rnng und Regierte sind i den Ver.
Staaten eins. Ein Herz und eine
Seele l Trum haben, wir ja auch
alle vier Jahre Präsidentenwahl, da
mit die Einigkeit zwischen Herz und
Seele immer wieder regnlirt werden
kann. Tarf die Regierung an eine
fremde Station keine Waffen etc.
verkaufen um neutral zu bleiben,
danil dürfen die Bürger es mich
nicht, wenn sie neutral bleiben wol-

len.
Und nun : Präsident Wilson er

malmt sein gesamtes amerikanischek
Volk (la hat e? doch nicht bloß du
Tentschamcrikaner genieint) zu ftnk
tet Neutralität. Sekretär Lansinc
aber erlaubt offiziell diesem' 'selbe?
amerikanischen Volk. Engländer und
Franzosen mit 5trieg?kontrebande z:

unterstützen. ' Tas ist Spiegel
sechtern

Toch das Tolli'te: Tie Regierung, !

Präsident
'

Wilson, VdJt bai ganze
amerikanische Volk am 4. Okt. um
Frieden für Europa bitten und
diese selbe Regierung, Sekretär Lau
sing, erlaubt dem selben amerikani
scheu Volk, Waffen nach Enkopa zu
schicken, damit der Krieg noch ein
bischca länger danre. - TaS ist

'

nicht mehr Spiegelfechterei. das ist
Heuchelei!' ,

Logik scheint die schwächste Seile
unsere? erung zu sein, siehe un

..
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Kollektion für 25c, frei zugesandt.
Bondra

nii West 140. Strake, New ?1ork

(N21
Office verlegt.

Tcr Untekichnete macht hiermit
seine Geschäslstreunde und Kunden
daraus ousmerksam,- - dasz er seine Of
fice von No. 420 südl. 13. Str. nach
der No. !tl) südl. 2. Strasje vor
legt hat, wo er alle zu treffen hofft.
N 2) Julius Treitschke.
Zn vcrmicthen Großer Laden

mit arebcm Keller, beide je 18
öei iwtm einer guten Geschäfts
ecke, 16. und Vinton Str.. siir $13
den Monat zu dcrmiethen. Tcle.
phon 3 183. ' (N 24

Zn vrrkaiifrn. 1C0 Acker Farm,
zur Hälfte kultivirt, zur Hälfte

Viehweide, alle Verbcsserungen,Haus
Stallungen, Zäune usw., guter lusz

grenzt an das Land, $45 Per Acker,
unter günstigen "Bedingungen.
;52ir Acker Heuland. 18 Meilen von
der Stadt, zwei Meilen von Schule
und Postosfice, unter leichten 'Bedin
gungen, eventuell Tausch. Umstände
halber zu verkaufen vom Eigenthü
mcr. L. A. Segar, Atkinson, Nebr.
VoriZZ. (N18

I U.JJU- -
Teutfcher katholischer Mann in mittl-

eren Jahren sucht Stellung bei ei

ner Wittfrau auf einer Farm; spricht
englisch, hat Erfahrung in.. der
Schweinezucht. Empfehlungen von
dkei Banken. Adresse P. K. H..
Omaba Tribüne ,

- (N 20

Gesucht Geschäftstheilhaber in et-ti-

gutgehenden und langbcste
hendcn General Mcrchandise Stre
iin östlichen Ncbrabka mit ungefähr

1000 bis $5000. Hülfe nicht noth,
wendig; wir, gebrauchen blos daZ
Keld. Guke Interessen garantirt
für den richtigen Mann? Teutscher
bevorzugt. Antworten unter K. an
die Tribüne zu richten. (N 20

Teutscher Junggeselle, 31 Jahre alt,

iuläSEttiikti TJMW.
wünscht tüchtige Haushälterin aus

die Farm, Heirat nicht ausgcfchlos
sen. Konrad Schübcrth, VradiZi

Nebr,, 3. (N 2

Verlangt Junges Mädchen für all
gemeine Hausarbeit, Telephot

Web. 538 i oder fragt nach 221!
inkncy Str.'.i mm-- m mrn

Piang'Bargaiu tiKi Kimbal
Piano in vorzüglichem Zustanl

sehr billig für Vaar. Tel. Toug
las 4m. - .

Zahnärztliche Arbeit. 7- Alle zahn
ärztliche Arbeit ausgeführt unte!

sorgfältiger Aufsicht im Grcightoi
Tental College, 210 südl. 18. Str.
Kinderzahne richtig gesetzt. Gcbüh.
ren sehr mähig. Ausziehen frei.

Verlangt Mädchen für aNgemeine
' Hausarbeit in nur zweiköpfiger

Familie. Modi?rncs HaiiS. Telephon
Harney 626. Schreibt oder fragt an
bei ftrnn Frank Bovd, 3023 Harne

! Strafze.

Patentanwälte

H. A. Sturge, Patentanwalt. L4g
BrandeiZ Theater Eebäude. Tel,

TonglaS 3469. .

MIIrd Eddy. Patente. .153 Cittz Z

National Bank Vuilding. txs
TonglaS 3409.

' Geprüfte Hebnmms. .

ffräu , Szigetvary. ZAZ S. i'?trahe. Tvler 1925. , is.

Tal einzige deotsche Möbel'Repsr'
tnrgeschäft in Oiaha. A. Lkarau.

Eiaentl,, 2910 atnmn: Sar. IviZZ.

Feinste PrazAvvcIn? Need.Model
aus Btilcllung gemacht. Omaha

Need & Ratten (so, 119 Nsrd 1Z
Straf Xti toi.aln

ia prkiKwurd'gjie Essen bei Pet-- i
Stunip. Teutsche Küche. 15SZI

Todge Strenzs, Block, Mahli.
tctn 23 Cent. .

- '

deren gcnern eine Vereinigung im

Parten Hotel.

(iir.e der alten Landniarken
unserer Stadt, das alte .Penrn Na.
der Hans, Äright Straszc
brannte gestern nieder.

Tie ÜäUe naht und frieren
thut weh" dachten gestern vier ll
bekannte, da stahlen sie Tavid Bitt
ner vier ansierhalb seines Ladens.

2lo S. 12. Straste hängende Ue--

berzieher
Ter nenerwählte Gouverneur

von WiiSniing, John V. Keiidrick.

war gestern Ehrengast bei einem
von seinen langjährigen hiesigen

freunde, G. W. Wattles im Oma.
ha Club ge,iel'enen Luucheon. Un-

ter- den Anwesenden bemerkten wir
Kouverneur Ä'orehead, Senator
Hitchcöck und LZiirgermeister Tahl
man.

Ter Eigenthümer des O'Neil
Cafes an 18. Straste, Mortimer B.
Thaise, pachtete gestern im Austrage
eines Syndikats d Millard Hotel
auf fünf Jahre. Tas Inventar wur
de von demselben Syndikat für ?30
(XX) erworben.

Mmorn 'mHntt würd- - in rincr

phinrt hn WorMUz hrr Mnblih,i.
rigkeitsvereine unserer Stadt be -

schlössen, die TanksazungL.Kollektio- -

nen bereits am Tienstag abziiyal
ten.

Polizei-ZZonmiiss- Kugel er
klarte mit Nücksicht aus eiklen. ge

gen ihn seitens der' Bereinigung
hiesiger Geisilicher gerichteten An

griff, dasz bislang ihm von geistli.
cher Seite noch keine Mittheilung
über Gesetzes'Verlctzuna zugegait
gen sei. .

'; ,

Ter Indianer George Earth
wurde vom Bundesgericht zu '0
Tagen Gefängnis; und $100 Geld

strafe verurthcilt, weil er geistige
Getränke in die Winnebago Reser
vation eingesührt hat

Ter Eigenthümer des Millard
Hotels, Nonie Miller, erklärte, das;

er den ?test seines Lebens in Cali
fornia werde.

'

Ter Reisende Harrn Black von der
OmahaerJirma Parten & Gallagher
fiel hier in Tüd-öinah- a bei einem
geschäftlichen Besuche in tiefe Ohn
macht. Er wurde nach Haus

wo er sich balS erholte.

Ter neuerwählte Repräsentant
Ierry Howard erklärte, das; die Vor
schriften
...

der Verordnung über sam

,rhaltnn,e m Loguhausern
nicht streng genug durchgeführt wer
den. Es sei unrecht, zu dulden, dasz
3 bis 10 Männer in einem kleinen
Raum zusammenschlicfen.

Tie jährliche Chrysanteimim-Ziai- r

der United Presbyterian-Church- , Ecke

2. und H Str., wird Tonncrsrag
und Freitag abgehalten. Ein gutes
musikalisches Progralnm ist borge
sehen.

Ter ncucrwählte Gouverneur, van
Wyoming, John V. Kendricks. war
gestern zu Besuch in den hiesigen
Vichhöfcn. Er ist ein alter Vieh
züchter und hier gut bekannt.

In seiner lebten Versammlung
regte der Weckend-Iinproveme-

Club an, das; alle Verbesserungsvcr
nc in der Stadt Süd-Omah- a sich

zusammenschliesten sollten.

iY - A. Hines aus Morse Bluff.
'jKvr.r erzirtre gxitrrit au onn yir
sigen Markte den höchsten Preis für
Schweine, da er V pro 100 Pfund
Lebendgewicht erhielt.

Ter lange Jahre bei der hie
sigen - .Bee" angestellte Tom Toyle
hat die Zeitung Th? Budget" in
Touglas, Wyo., gekauft.

AlalllsZzlrll: laiclqcn!

Verlangt Agenten, um patriotische
Postkarten - zu verlausen. Tiese

Karten sind zum Theil kunswoll aiis
gearbeitet, zum Theil humoristischer
Art. Der uns bleibende Reinge
minn ist für das Rothe' Kreuz be
stimmt. Reinender Absah," guter
Verdienst tüchtigen Agenten Muster

sere PoüNk in Meriko. Aber dies-

mal scheinen sich, die einfachsten Ve-griff- e

in den stopfen unserer regte-reiidc-

Herren zu verwirren.
Wi'S heißt denn neutral? neu-tru-

lateinisch, keins von beiden.)
Ta? heißt klipp und klar: eine

Seite begiiustlgenx gerecht ach. bei-

den Seiten. Und daZ Gesciheil
' '

',
i

rj


