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treten können: iict ::Z hcve inv.ee I

Die andere des Pra'idcrten ton der :Ur:t-tralitä-

können wir' kiirzer'l.'i.'!)clndc!n. Hnden den cgriis Zcdcn io v'i

ftstgchcüt. Nennal fein ljeii'st: Zd) rauohalken ans ollern. Hand? ort.

b nun unsere Neutralität dem einen HIft, dem andern Padct, den einen

freut, den andern ärgert, das fleht uns gar nickts an. Und das ci:n.--
e

Wiederkäuen von: Teutsckland kann stch ja auch Wassen menn

im Stand wäre ist kindisckc 7nte. Bas gebt uns Tcut'ckland

was EngKmdS Wasfenvedarf an? Und zum i.&r.i:-)- kommt

: üinnit, ci'Uv.i' der Brauerei,
M- di.-- : ein le- -leicfi erin (5.,v,,

denn man i tkiclv? ieinrerein .n'Uemk!.!,!
Ltera

a:e feint i:ett
ni zu setzen.

vont
cm dich: criub Lasst cosvciiiicii o.r eiii tuiüii um ii.

1 . i'iai bier statt. j

lEesß'i, tritt ounernenr und
den Zußimnumlv.lt der Brau,

ji'reien rrecbvn, i;;n dies Ziel ',: er
! reichen. Wenn d.:!'ei EigenÜ'Utn

Tie Türken werden siegen.
KonitanNnot'el, über London, LZ.

iU'vil Ender Pascha, der türkische

.unc;,:i!ii:r,i:er, gab in einen oiitcr-rter-

dem jiorresoondenten der As.

sociirten Presse einen Ueberblick uoer
die e Lage der Türkci. Er
schilderte darin ausführlich die po

dann immer rn den Ren der Regierung oie ia,one enon. .u-.- - i- - aber die außerordentlichen und zahl,
reichen Vlnn-dcnnne- , die seit :'lu5-hrnc-

de? MriOvic an das Teutsch.
:c, Ja!'- -Vtn Alter tvnArtest.hm w Tipfrnnftp llntcriliancnöcrHcsno den unserer norertf Vcl'.r.r!

ren starb ans seiner drei Äeilen von
!im Wertlte von H Millionen Tollend,tlinm aeuelU worden sind und nei) Iilner belegenett arm der Bürger

immer geteilt werden, erklären, die

Invnaoüieericheimmg tteltl zur Ge Harmonie ist die stärke

und der Halt aller En.rich.

i

!

triegsvoteran Otto Ahrahamson,
Kearnen. Äalior Kioier velierte

die städtische Bererdiiung. nach der

nicht nur das Gehalt der 2tadt
,äthe, sondern auch sein eigenes er
höht wurde.

Grand Island. In Ehavman

bequeme Art, unbequeme Jrager laöznmerden. lelit attr nnt: immer.

Tas ängstlich gehütete ciictirnntj unsrer hohen Politik ist ganz cfat vor

aller Welt Augen: jiebe mit nrcht gemischt gegenüber England und blank

Angst dor Japan!. Tics fiiiö die bewegenden Pole, um die sich unsre

hohe Politik dreht.

Mfrfj adrelkrte riefe!
Hall Caine vertreibt sich als britischer Schriftsteller augenblicklich die

Zeit mit offenen Briefen an die bedeutenden Personen des neutralen Aus-i,-mSn-

w fttrsMtt fcnt er ein ioltficä Schreiben an den Präsidenten ge

litische und militärische Lage des!

Landes, die Bewegung der Jung-- !

rücken und ihren Einfluß auf die

ganze Lage in der Türkei. Ueber
die Zukunft der Türkei sprach sich

Enver Pascha vollständig optimistisch
aus und erklärte, daß die Türkei auö

r.ügc. Gewiß hat im Pnblikum
nicht am guten Willen, aber am

Umrn gefehlt.
Bei den Sängern lngegen war

eio.; vorbanden. 2ic 200 Mann
fanden, wie sonst, gerade Platz auf

tungcn, ohne

die alles auf
den Boden

ß7rSC
ümi i I

brannten gestern i Fachnxrkgebände
im Werthe von ungefähr 8l7,XX

I ?&7i fällt., Laßt
5 : JTJ'W S ,L:-.c- i

der Bühne, deren Vordergrund das
Lrckestec einnahm-- . Sie waren alle

.um Teuvl gelik, wcio kümmert a
diesen fremmen" Politiker, seien-g- e

er nur fein Ziel erreicht.
Generalatnneüt Cosson verlangt

in ('!'en,eii,schv.it mit dem Eolmty.
anmalt, daß zwei 2uxervisoren des

Polk Count'eZ infolge aufgedeckter
Unrezolmäßigkeilen ihr Amt nie
derleaen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
Gouverneur Elarke ein Verhör über
das von der Legislatur emaenetn-men- c

Gtsetj über die anderweitige
Kegebiug der Quarantäne sür
Äaul' und Klauenseuche anordnen.

.eute Morgen )() Uhr begann
hier im Kirkwod Hotel die Sitzung
der dentolratischen Staats-Ientra- l.

kommission. Ten Vorsitz führte Tr.

dem Kriege in bester Einigkeit und
stärker als je hervorgehen wird. Tie

Bezwingung der Tordanellen wür
vollständig nieder,

Polk. In (Gegenwart von 7R)
Personen wurde in der hiesigende eine neeste Aufaabe tut die Ber- -

jitr cielle, guter Wille und Tonnen
mit ihnen, wie man es seit jeher gc
mchnt ist. Unter der sicheren und
beseelten Leitung von Herrn A. H. fp.H

I

bündeten ein; aber sogar wenn sie

UNS ue.juiiiuy
der Bcdürf-niff- e

Ihrer
Zähne zu

fammen

Paptistettlirche von einem ötifi- -

überwunden werden sollten, wurden
die Türken doch die Herren der

gen Eher The Paßover" ausge.
führt.

Murratt. Gestern wurde hier in
Nehberg sangen ste die Ehore. welche

gegen Ende Juli in Omaha auf dem Situation bleiben, da ne .vauditzen
uttd eine Flotte besitzen, die nicht soänaerteü des Sängerbundes oes

Nordmcstens vorgetragen werden sol.
der Presbrsterianerlirche eine Frie
denöversat'.unlung abgehalten, in der
Neo. Bir'tningham der Hauptredner

gehen. Laßt uns Euch ra-

then, unsere Ansicht wird Sie

nichts, kosten.
die eine Auswahl vomlen und

unbeträchtlich t, wie manche oenien.
Tie Türkei wird ebenso wie Teutsch-lan-

und Oesterreich-Ungar- n als Sie.X W. Nemtoldö ans Ereston. Ja.
ger aus diesem 5triege hervorgehen."

war. Ein scharfer Protest gegen
die Waffen und Munitionsausfuhr
wurde einstimmig angenommen.

Äesten aus der deutschen Ehorlite
ratttr darstellen. Bornehmlich gilt
daS von den beiden herrlichen Mohr
fchen Hymnen Am Altar der Wahr
ljcit" und Schöner Rhein. Vater
Rhein",, die tiefeti Eindruck machten,
zumal sie mit großem Schwungs und

technisch tadellos zu Gehör kamen.

Gestern wurden im Polizeigericht
c, Autoraser mit geringen Geldstra
fen belegt-- , '

Bater Moren wird Anstrengtm.
gütigen machen, den berühmten pol
nischen Piani'ten Paderewekt ztt ei

nem deninärlist zu veranstaltenden

M Bailey Dental Co
Tttrch Kuß hochgradig nervös ge

worden.

3,t der bekannten Klage der Frau

706 City national Bank Bld;.

lichtet und ibm sein Mißfallen darüber ausgesprochen, das; er im Namen

der amerikanischen Nation noch nicht Protest gegen die Verletzung der bel-

gischen Neutralität, durch Deutschland erhoben, und England somit als den

Netter und Beschützer der kleinen Nationen offiziell anerkannt habe. Ta

würde unserer bescheidenen Meinung nach zwar an dem Gange des .striegeö

nichts ändern, aber es würde doch nett für die Herren sein, die England
in diesem Krieg aus Neid auf Teutschland gestürzt haben, lncnn sie den

Landsleuten, die unlustig sind, sich sür den yeldbeutel ihrer reichen

nn 5iegsdienste zu opfern, damit beweisen könnten, wie der

Krieg wirklich anderswo als eine edle Pflichterfüllung im Tienste der

Schwachen und Vergewaltigtem angesehen wird. Vielleicht kommen sie

dann auch zu dem Glauben. '

Nach unserem Präsidenten kat Hall deine den Papst in Rom m:t

einem ebensolchen Schreiben beglückt. Tarin behauptet cr, cr Versuchs,

ihn zu überzeugen, das; sein Wunsch nach baldigem Frieden noch nicht zeit,

gemäß sei, solange nicht in einem entscheidenden Siege Großbritannien
seine Schutzmission für Belgien crsüllt habe. Eine lange Tirnde. mit

sämmtlichen von England verbreiteten Irrthümern, über seine Friedens-bestrebunge- n

vor dein Kriegsausbruch und seiue Gründe ftir den Eintritt
in ihn, die natürlich auf den Papst selber gar keinen Eindruck machen

kann, weil cr längst weiß, was die wahren Kriegöursachen sind.
Aber es liest sich gut in England und Irland und in Amerika, und

nur darauf ist es berechnet.

Wir wagen die Behauptung, daß wenn England nur die Teutsche:,
aus den Stellungen am Kanal los werden könnte, in denen daö Reich ihm
so gefährlich ist. es mit Wonne Frieden schließen würde, wenn auch Teutsch,
land daZ ganze übrige Belgien, jeden zollbreit Boden, den es jetzt in

Frankreich hat, und von Rußland so viel, wie es ivollte. bekäme.

Wenn England das heute haben könnte, oder die Stellung
behalten dürfte, falls Teutschland an der belgischen Küste

bleibt, dann wären ihm die Schwachen und Vergewaltigten" so Wurt.
wie die Schwachen und Neutralen heute schon in ihren vertragsmäßigen
Rechten zur See.

Zu verkaufe: Neue?, modernes
Hans mit ö großen Zimmern,

östliche Front in guter Nachbar
schaff. Großer Garten mit Obst

bäumen, $3200. Telephoniert an:
Benson -

Edith Hicks gegen den früheren
Grutideigenthutkushättdler ?l. A.Elark
aus Eouncil Bluffs saate die MutWohlthat igkeits . Konzert zugunstenSehr hübsch erdacht und von tn- -

der Notleidenden in Polen nach ter der Klägerin aus. daß die Toch. ?'"kmliitmi,iiischein Schneid ist auch der vom Butt,
kdirieionton Theodor Kelbe einge hier zu bringen.

Mit der Verbastuna der Merika
ter durch den angeblichen Ueverfall
und geraubten Kuß hochgradig nerrichtete Sonigermarsch Hinaus zum

i.iiiiiatst2.tiaiats.t.i.'?-ti- a ÄaÄtAtaA2tatÄiaiÄitajWald" von Bunnann. als Anfangs.
ner Mtke Lopezbenilla ,u. Ramitond
Henderson glaubt die Polizei einen dos geworden und letzt nur ein phy.

sisches Wrack" sei. Ein Vergleichnummer zündend gesungen. Tes
Komponisten wegen war man beson guten Fang gemacht zu haben. Man I Taft's Dental Roorns 'SS- -

zwischen, den Parteien kain nicht zu

Stande.ders aespannt aus das ico .etn glaubt, daß diese Beiden die vielen

Eiseibahnberankuitgett der letzten S Ssrgsatt sür Zäh in Zeich d,r Berfinerng ij
K . . . . .. . , . , . . , . . alÄug' mein schönster Stern" von

Gereich, dem bekannten Ti- -
j

Tie Emxsindlichsten brauchen in uniertin xeraiioneiiuiu m?i, zu siirqttn.

'TsfO Ö Ö0ÖC500000OOOOnOOouoioiOO
Tahlmann arbeitet für Simon.
Tienslag Abend wurde im Schwe-dische- n

Anditoriuin eine politische
Bersaniinluna abaebalten. in der

rigenten. Es 'erwies sich als cm

sehr interessantes Werk.

Zu dem Besigelungetten des Nach.

Zeit ausgeführt haben.
TA) Nevräsentanten von Eisenbah.

nen, Versendern und Fabrikanten
sind hier eingetroffen, um an dem
halbjährlichen-.- . Verhör bor' der

Gustav Verttdt das Bekannte Still

Mayor Tahlman, die Kommissäremittags gehörten die Wieder int
Tan Butler- Thomas U'cc'overn.
Al. Kugel und Joseph Hummel, so

wie Ed. Sitnott die .?,uvtredner

ALLA SHOPW
Orienialischt Nkuheil,. PhilippinkN'Svihsn und AntiquilSIkN. Ein auSgkfucht,

kager o Preise sur

cur NATIONAL BANK mm (Zweiter Stock) ZIidiu 211

Volkston Morgenroth" und Heute
scheid' ich", sowie Paches schönes und
den beiden genannten verwandtes
..(rs steht rine määit'ae Lind'". Auf

wie die Nacht". Tas Sangerpaar
wurde dem wunderschönen Lied durch waren. Bürgermeister und Komeinigerniaßen vertraut ist. Tie

Neuter?Igentur hat es England er kuttst- - und gefühlvolle Wiedergabediesem besonderen Gebiete haben die

Bereinigten Sänger sich zu unbe-

dingter Meisterschaft ausgeschwungen
gereckt.

Herrn Berndts klangschöner Bari
ton war aestern etwas belegt, er er.

Ei Lugner weniger!

Ter unter so tragischen Umstän-de- n

auS dem Leben geschiedene Ba
ron Neuier gehört zu jenen Todten,
von denen man Gutes Ibetm beste

Willen nicht reden kann, ßt nimmt
hm traurigen SWtsint mit in3 Grab,

setzte ober, was dem Vsrtrag der
Löiveschen Ballade in Bezug auf vol.
le Klarheit der Stimme mangelte.

missäre traten warin für Simons
Jndossierung ein. .

Zseuer in öoiirtney'S bsroeery.
In dem Waschraume iin zweiten

Stock des Hauses 17. und Tonglas
Straße brach Tienstag Nacht ein Fett
er aus. daß der in demselben Hause

belegenen Groeery von Eourtney
einen Schaden von $1,000 zufügte.
Tie Entskehungsursache ist nicht be

kannt, doch glaubt man, 'daß es

durch, geschmackvolle Vortragsweise

K Ii n ,ntnR mtm .nsinsiiiQUiT tJölitlitJlllJ
G 1 THE BEER YOU U KE j -

die Gründung seines Baters, die

mogiicht, eine neue Waste in oen

Tienst des von ihm rücksichtslos ge
führten Jnterefsenkampfes zu stellen

die L ü g e. Und wie England
im gegenwärtigen Miege von dieser
Waffe Gl'brauch niacht, davon ist die
Welt ja täglich Zeuge. Ob schließ,
lich auch bei dem ilaon Reuter sich
so etwas wie ein Gewissen geregt
hat, oder ob wirklich der Schmerz
über den Tod seiner Lobensgesähr
tin ihm die. Waffe in bei Hand ge
drückt hat, mag dahingestellt blei
ben. jedenfalls iit fein Tod kür

und anschauliche Nüatizinmg.
Vallmanns Orchester trug unter

und dürsten schwerlich zu uverlressen
sein.

Schier untrennbar von den Kon.

zerten des Verbandes und seiner ein.

zelnen Vereine geworden ist Fräulein
Adelheid Wolterding, die treuliche
und mir Recht allgemein geschätzte

Sängerin. Sie trat mit der großen
Freischütz-.Ar-

ic Wie nahte mir der

Schlummer" auf den Plan und er.

freute durch ihren verständnisvollen

Vortrag. Sie ließ ein englisches
Liedchen folgen und sang gegen den

Schluß dcö 5ionzertes hin mit Herrn

der persotlliaeit Leitung des Kapeli
Meisters durch Bachs Jubelouvertu

Vrlngt tat mtt un sammelt M

Neutttlche Tepeschen-Agentu- r, . zum

größten Lügetnnstitnt der Welt aus
gebaut zu haben. Was die Reuter.
Agentur zur Vergiftung der öffent.
liehen Meinun!? in der alten und in
der neuen Welt beigetragen hat, daS

kann nur ermessen, wer mit dem

Betrieb dieses Unternehmens, mit
mGeiste. in dem eS geleitet wird.

Phon DoUfZ'" IOOO

LUXUS KERCANTILE CO., Giunl-Viilrit- ir

re. das Andante aus Vater Haydns
sechsterSymphonie. die Tell"-Ouve- r.

ture und andere Stücke in dankens-werthe- r

Weise zu den Genüssen deö

Nachmittags bei.

durch schadhafte clektrrsche Lichtlet
tutt'gen entstanden ist.

klbonnirt auf die Tägliche Tribüne.
$4.00 daö Sabc durch die Polt.

die Welt kein Verlust, einerlei, wie
man ihn in England bedauern mag.

,'ef


