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sruert h.il'e. Ter TU-rlt- wurdf
ebne Zulassung von Bur.',l.k!t in
)tt''t aenmnnu', Ut sich sl'iiter
ijciati!iii!!?, trlt zwischen dem ä'töf

'allen .w s'filüd). dai'.'n ttportirten wir r.ü'd 'Äillu'non laut wie sie hnite i:hvh,t, H eine .Zchn-a- . auch Trutjchland niekr wcrde üben
etatck.k l'ii 1!)I3. Vftf,'. ,iftr unf.'r üitie.fn'ir fixiih '2 c, die alt ane Mittelbare nelze k.'iliien. als IN'NN kt neutral aedlik'.

jenes Ctrcl-en- midi der Weither re war?, cr. im. bevit ml?" !cinc;n Cffcr, sewie dessen. !,önen. 21 j ftiifi die andrren (IH 'l'iilltnnrfi .'Klu-l'en-? iitt Lande.
schast anuikrken i?k. In diekem n,cht daran. Trut'chland vernichte,, '.er George 5,.l,van seit van-Kriez- e

will Enzland seine Zrebrrr. .zu wellen. US sei U',n nur- daran! .leindscha't de'tandrn haben,
scha't aber nicht blök, ,r SiJrrinu acle.'en. dS unausureitilicke l!end."ie beiden ulliVMiS Waren Vor 10

Tbe:l unverkauft. Tdeils jtl pottpreise von kngllschr Bankflrmea
ufgrkaft und in unseren aarenksusern elaacrt.
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Front noch dem nener Hrrbst-Mode-

. No.2Jt8.
Zwei gesonderte Moden ein

Modell siir junge Leute mit weichen

R?ll. Aufschlägen, und eine drei

knöpfige Art für Männer welche

nicht so viel auf die allerneuefte Mo
de geben.

Diese Anzüge sind bedingungslos
garantirt. Iarbe zu halten.

Beile gewobene Serge, elegant ge
arbeitet, in allen Gröszen, von 33
bis 52 weit. Fragt nach No. 25-1- 3

am Samstag.

rcnuken. sondern znaicich zur NuZ.!jlv,l!erten Welt zu schatten. Lng. hi m
kü,ttg?runz deZ deutschen Volkes mit laiids Zhettnabn am j.rie. werde! n. wurden jrdech freigesprochen,
seinen nahe fiebenzig Mulionen ,hn verkürzen, denn cS se stets ge rz nachdem die ffrau d Er.
Menschen. Tarauk. daß man ilun rüstet, seinen Einklusz für einen 'nordeten von der eckreckenöthat er-m- it

gleicher Münze heimzahlen wer-- j schnellen Zriedenekchluk in die Wag. udr, gab ie einem naden das Le.
ha irini nS if.,l,s M-- f Es schale zu werfen.wv .'(.ii. u iy'iM iiiuii uiiUiii,

Kaun man sich eine grönere Tov Bei ihrem Besuch in Juarez,
Meriko, wurden Herr und Frau
Frank I. ffoll von hier von den
mexikanischen Behörden grundlos
verhaftet und ast in Freiheit gesetzt,
nachdem sie mehrere Dollars berappt
hatten.

! ä:te nur ziigcbin brauchen, roas alle
Völker während der Berliandlunaen

über die sogenannte Londoner ?e
klaration forderten, daß das Tee
beutereckt niind.nenz für Lebensmit.
tel und Roh'tef'e abgeschafft würde:
dann würde der Appell an den Sun

tei,züiigizkeit denken? deinen ge
ichakten Bundesgenossen hat Ere
buiidertinal versichert. England wer.
be nicht aufhören zu läinpfen, bis
der deutsche Militarismus zerschinet
tett am Bden liege. Dem deutschen

per Pfd erdsltcn, wenn er nur einis.ern,akzcn seine Prodicktioin kosten
decken will. Tw Hi,lti,'rii''tiks HandclZri!t:k England-- , gleich zu Anfang
des KrieaeS die Baumwolle auf die jtricgdkonterdaude-Lisk- e zu setzen, trieb
den Preis den 11 13 Cents herunter auf sage und schreibe 4lt Cent
per Pfund. TaS war. daö Todcsurtliril für die Pachter und kleinen
narmer im Tuben. Ich habe mit. eigenen Augen in TczaS gesehen, wie
die armen Päcktcr im Planungen die Laudjlrade entlang zogen., mit
Weib und Kindern an den Bettelstab gebracht, weil sie alles verloren
hatten. Und die englischen Aufkäufer kauften die Baun'.wolle, an denen
der Schweig mühsamer Jahresarbeit braver amerikanischer Farmer klebte,
hohnlüchelnd für den Spottpreis ein. lagerten den Raub in den tcxanischen
Waareichäusern, beschützt von der' amerikanischen Regierung. Vergebens
forderte der wackere Exczouverneur Calquitt von Texas unsre Regierung
ouf. den ganzen ausgekauften Aorrath zu konfieziren im Interesse der
armen Farmer und auf Negierungskosten nachher zu einem am'läiidigen
Preise zu verkaufen. Lieber hilft man England und seinen Alliirtcn mit
tut WaGnauefuhr. Und jetzt setzt England, nachdem es eine Zeit lang
die Baumwolle freigegeben hatte, nachdem es seinen Bedarf für seine
Fabriken auf Jahre hinaus gedeckt hatte, diesen wichtigen Ezportartikcl
aufs Neue auf die verbotene Liste, um Amerika kirre zu machen. Und
wiederum fchmeigt unsere Regierung zu dieser Lcrgewalttgung unsrer süd
lichen Farmer. Ist das Amerikanisch?

Und NUN nehmen wir hm Xnrmrr Wni-finn- Tor 4rt Sorfi

Zu der am Arbeitertag in Omahager im Nrie.,e unmöglich gewesen 'i.Vch,cherer dagegen stellt , er die
p. ' ri, rt. r- - r . . . . .'.ti " , ' . e .... . . It.ltthM nniiSrn Vfl .tn. X rt....rn.il
,ein. .iuein ongiano asandie m oie ui0giia,!ieii ,u .'iuo imr, oan na. i.n.)iiuri(.iv.'iu'i.ini.
ser Möglichkeit eine wirksame Waffe! land, wenn es ihm rathsam erschei-!- '' Iind sämmtliche Kiesige Vertheil

niiTi,Tmtijt nniir it rnnrnnvtVVI, 'fvVjUV4t VWMI,tUMV ivwivittzu beswen. auf die es nicht verzich! ne, seine Bundcegeuofsen sitzen laZ'--
s

w.ssi n:,.rr '.j. O ( ..k I."- .- t.x .ff - .. k 0 I

ivn luuuic. 'ituuiaji u:jj es unu jut eu:cii a;iiL'ui'n k)ricorils.
durch die Erfahrung belehren, dllsz schlusz eintreten werde. Man dats
diese Waffe eine Zweischneidige ist. i neugierig sein, ob Gren die Stirn ECK (soIPinMtnCvuncil Blnsfs.

Herr Rudolf Walter, Groß.Se
krctär der ktaats.(?rof;Ioge von

Iowa. O. d. ist dieser Tage
von seiner Rundreise als Grofz

--

4Mögen die Englander und üire IVOnmhas large$tMvesl,Lextin$ Sore
ihnen blindergebenen Freunde im.

haben wird, den Angaben des Für?
sten Lichnoweky mit einem Dementi
entgegenzutreten. Nützel, würde esmerhin an der ihrer ganzen xoliti.

sclretar des Ordens wieder heimihm nicht viel, denn auch in Parisichen Exmenz anhaftenden Idee fest T

halterrdasz dem Briten als einem und in Petersburg kennt man seine
.

S?fcPrt- -

. .
falkl berichtet nur

i : i i t n 9 U...4 tf.auserwählten Volks Gottes eins
ikc

? ' . iganz! vappengmer uns. wein, wie eazl! i. i
der englisch die R."lle ist, die in der Ueberzeugung, dasz dem Ordensbesondere Borzugsstellung in Grey

sein raus. Der Hat eine Riesenerute. Weizen. Korn etc.. alles steht hoch
im Preise. Ich sah in diesen Tagen ein feines Bild in der hiesigen eng.
'schen Presse. Ein Riefensack, darstellend die diesjährige Ernte, erdrückt

rnit seiner Hast einen unter ihm hockenden kleinen zierl, den Kalamitäts.
yeuler". Extra angefertigt um die öffentliche Meinuug zu betrügen.

n Wahrheit ist das Bild richtig, nur muß der unter dem Riescnsack
kleine Mann der Produzent" heißen.

Beweis ist einfach und klar. Durch den' Krieg, der durch unsre
Waffenausfuhr ins Endlos,' VirtmiZnetnirpn ttiirh VrerSon ff ff'

i-- sr ws t f. tt av n Ta

cu geonhrs. ie können als den.
kende Wesen nickt erwarten, dak die

der Hermanni,ohne ein blühendes
Gedeihen bevorsteht.

Countn.Anditor Jolm D. San mwKßkbKAder Unterredung gespielt hat.

öteuigleiten aus Jolva!
übrige Welt diese .Auffassung theilt!
uns iicy ihren Konsequenzen beugt.
Die Teutschen haben den Kampf ge
gen die englische Weltherrschaft auf
genommen, weil sie sich durch briti.

i ' - - - - ' n kUv Cl l MMV VUll V H

Curopas, die doch usre beste Kunde sind, finanziell derart geschwächt,
da sie gar nickt im Stande find, unsre Riesenernte , kaufe ,k. TeZ Moines.
land, unser zweitbester Kunde, ist wohl kaum versessen darauf, nach dem

. . . , .r 1 r f. t ' - - - V. ?
' Herr Emil Schnabel, 407 6. Ave..sche Anmaßungen in ihren eigenen

non erhielt dieser Tage ein Schrei
den zugestellt, worin die Trustees
von Boomer Township ihren Rück
tritt vom Amte anzeigen. . Die Tru.
stees erhalten bekanntlich keine Ver
gütung für geleistete Dienste, und
da viel Widerwärtigkeiten mit die.
sem Ehrenamt verknüpft sind, so

weigern sich viele Bürger, das Amt
M übernehmen. Ter Auditor er.

LebensinlertfsÄ und Vr !!?
iL KJnil'' iTnbuue. Mir Villen oie Leser, dem.

lngll ch
n" MÄm f 3

gleite aus. Kirchen-Per-gröbte- n

Rücksichtslosigkeit, weil VlmnM omme

nur die überlegene Kraft d toä&fflft zur Ter-ne- r,

sondern dessen List la'S?!" ""V?
Trch und die eigene Noth si dazu' 'K-- , Auch

klärt, daß er ..Schwierigkeit habe.
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CeLlojd Thompson, BARNEY OLOFIELD,
I

i genannt die sich übrrschla.
'

der SchneUigkeits
gende Luftw'anze" Dämon" Ä &

i .
' ß
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jica-ü-
c ccn uns zu laufen, oie wir es xm iinege o ichiecht behandelt ha-b-

Man kann ja auch aus anderen Ländern Weizen etc. kaufen.
Wo willdann aber der amerikanische Farmer mit seinem Ucbcrflnß hin?

Die Botokuden und Feucrfresser in Patagonien werden wohl mit ihren
eeringen Bedürfnissen keinen Ersatz für unsern Verlornen Absatzmarkt
abgeben. Der Riesensack vfrer Produktion wird den Produzenten er
drücke, weil er durch sein Gewährenlassen des Waffenezports mitgeholfen
hat, feine jonfumcnten zu vernichten. Bezahlt sich die Waffenausfuhr?

(Fortsetzung folgt.)

Mas Morgan und 8landard.0ll dürsm,
N .1- - r

zwingen. Aber sie find wFt davon

diese Aemter wieder zu besetzn.
Francesco Guidice, der italieni.

sche Streckenarbeiter, der deZ Mor-
des von Koward 2Xone im Ran.

wi4;tiufi VHV(lfUVHV " VlVt4 1

Empfang.

Ein Stammhalter kam voriaen
entfernt, anstelle der englischen Ge.
Waltherrschaft eine deutsche zu setzen.
Sie kämpfen vielmehr für die Frei gierbahnhof der Northwestern Bahn

vom 27. Mai 1913 überführt wurMontag bei Herrn und Frau Philip'
Kirch an. Frau Kirch ist die jüngsteheu der Meere und für ein huma

uurjni luic auaj: de und in Fort Madison seine Stra
fe verbükte. erhielt, vom Oberaerickt

nes SeekriegSrecht. Sie wollen das! Tochter unseres altert verstorbenen
fu x jn jr. i c . cm i t-- i i . .' . .

Liuzgswicizi oer caazr zu anoe Lreunöes Richard Wohlgemuth einen neuen Prozeß bewilligt. Es istergänzen durch das Gleichgewicht der Herr. Fred Kern und ftnrn von
wahrscheinlich, daß Guidice ,m
Herbsttermin Glenwood, sein zweites rd i liittiij iiuiitui nuiuuiuuiii tiiiitli t.

Im nächsten Monat wird in Berlin die neue Kriegsanleihe don 10
Milliarden Mark aufgelegt' werden. Die dritte. Ihr Ausgabe-Kur- ö ist
!9, und die Verzinsung wie die der vorangegangenen 3 Prozent. Hat
Deutschlands Volk in der Zeit der Sorge die zweite Anleihe fast allein
glänzeiud aufgebracht, so wird das auch bei der dritten geschehen, in der
Zeit der ruhmvollen Siege üb Nußland, die den vvüen Sieg auf der
ganzen Linie und an allen Fronten erwarten lassen. Die Kriegsanleihen
werden eine gute Anlage für das deutsch Kapital sein, nickt nur eine

Ta

Macht auf dem Meer und damit die
allein haltbare Grundlage schafssn
für ein Weltstaatensystem. Das ist
der Sinn der deutschen Welipolitik,
das ist auch der Sinn dieses Krieges.
Sollten die Deutschen den.Kriea nickt

Fplfnn nnfl Cnmc6,,;7., 8 und 9. 1 VltUJ UilU I Tt

Verhör zu bestehen haben wird.
Herr John Adler, alias John

Kline, ein berüchtigter Fälscher, wird
von der Polizei gesucht, da er aus
dem Gefängnifz. in Waukcsha, Wis.,

- - I VA

Grimes, Ja., waren letzten Sonntag
auf Besuch bei Herrn Emil Schna
bel. Herr Kern ist feit 9 fahren
Superintendent d Grimes Can.
ning Co. Er theilte u:uZ mit, daß
in den nächsten Tagen mit , dem
Süßkorn-Einmache- n begonnen wird,
wovon schon L8 Eisenbahnwagen an
eine Des Moines Firma verkauft
worden sind.

Gouverneur Marke hat auf Er.

laa,lö.u.ll.SeDt. 5L September
W" . , jrbis zu Ende durchführen, fg werden

ihn spater andere Völker minder m,s.
patriotische, die ein Opfer werden kann. Die. beiden ersten wden in
.fl fi.tj.Ltf. r i 5, p t t t

4 rrnTlPP rnPi ln-Knnn-
r

Die eueftt Tuchstoffe
für elegante

TE-IVIIUI-L ILIlZ-ILUljilNIDOi-
L f

i aus dem menschlichen, thierischen und t
f vegetabilischen Leben ?H..L.I ...j iirr

riciüM-- liiiu tun

nehmen müssen. Es mutz unbedingt
ein neues Gleichgewicht, unter den
Weltmächten 'begründet werden, ein
andes wie daz europäische Gleich,
gewicht von Englands (mden. Das
falsche europäische Gleichgewicht der
Engländer ist ein trügerisches Blend
werk, lediglich ein Mittel zur Auf.
rechterhaltung der Weltherrschaft
Englands. Das wahre Gleichge.
wicht unter den Weltmöchten schließt
die absolute Seeherrschaft einer
Macht aus und stellt den Grundsatz

greifung des Mörders des Kauf,
mannes Rufus Ulery in Webster
City, welcher in letzter Woche er
schössen wurde, eine Belohnung ton

300 ausgesetzt.

Die Einnahmen während der er
sten Hälfte der diesjährigen Staats
ausstelluna betraaen S20.000 wem.

I1
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min iciion zu yoyercm urje gehänselt,' als der war, zu dem sie
ausgegeben wurden. Deutschlands Kredit steigt mit seinen Siegen. Nach
vem Frieden ist zweifellos auf eine bedeutende Kurssteigimg zu rechnen
Die Betheiligung an der Zeichnung d Anleihe empfiehlt sich also in jeder
Weise. Und zweifellos würde eine starke Antheilnahme des amerikanischen
Teutschthums hier groben Eindruck machen und ein Gegengewicht sein
gegen den, welchen die finanzielle Hilfeleistung des Bankhauses von I. P.
Morgan & Co. für die Briten und der Standard für Nuß.
land auf Amerika machen. Dieser Eindruck bethätigt sich in der Presse,
im Geschäftsleben wie im täglichen Leben. Und fortwährend haben wir
mit Worten, Petitionen und Protestversammlunzen dagegen auf der Wehr
gestanden. Hier kann es mit der That geschehen.

Nach'd ursprünglichen Neutralitäts-Auffassun- g der Administration
wäre ja eine solche Bheiliguug an Akleihen und der Rath zu ihr al

gewesen. Aber die Freiheit, mit der I. P. Morgan als britischer
kNnanzagent auftritt, mit der Standard Ocl dasselbe für Rußland, mit
der unsere Wasfen. und sonstigen Industrien den Alliirten auf Kredit die
Mittel zum Krwgsühren liefern, beweist, das; finanzielle Hilfe für Teutsch,land auch nicht als unneutral betrachtet wden darf.

demonstriren wir. auch mit unserem Geldbeutel,' gegen die ein-snt.-

Nralität! Es ist nach jeder Hinsicht empfehlenswerth und wird
Eindruck machen. -

g suie toiuow vring, Bruuerel yar Lie yochmodernste Flaschen. 5
Z abfüll.Anlage in den Vereinigten Staaten' in d das bühmteger als in derselben Periode des!

Vorjahres. !

'
AnzOp ü.i( Usl)8rzieli8r

jetzt auf Lager bei

EDWARD THIEL

Modernstes deutsches
Schneidergeschäst

719 südl 16. Strasse

eer Freiheit des Weltmeeres auf.

Grey's Toppchnvgigkeit.

Am Dienstag fand hier eine Kon!
ferenz der Progressiven statt. Es
wurde beschlossen, für sämtliche
Staats und County.Aemter bei den
liächsten Wahlen eigene Kandidaten
aufzustellen. Für Gouverneur ist

Sir Edward Gren. der enaliscke
Minister des Auswärtigen, ist für
alle Zeiten festgenagelt in der Ge.
schichte, wenn auch nicht gade als
der alleinige Urheber des Krieges,
so doch als der europäische' Staats,
mann, der 'den Krieg hätte verhüten
können und tS nicht gethan hat.
Gren wulite aari, aenau. ws es fiir

.klsch LersrsiideneS Cleichgewicht. standtheil Europas. Es erhebt den
na man in Enaland unter eu. ?snfnniHFi su a. o-- ,:-

l 5TAR5 & STRIPES BIER"
5 abgezogen wird, dadurch die Sauberkeit deZ Bieres garantierend.
1 Bierpreise 1

Wlllow SvringS Brewivg Co. Stars & Stripe,: ' -
2 Dutzend " fO 50 13 Dutzend ?Q50 I Tönnchen ?Q75- große Fl... O I kleine Fl. .. ö 1 6 Ttzd. große O H

Tönnchen ?Q75 i Fässer (Quart Ton n40 5
5 10 Dutzend kleine .... U nen), Rabatt $1.00 ö 2
5 Rabatt von $1.20 pro Kiste leerer Bierflaschen, wenn kostenfrei ß.- urückgesandt. Rabatt von $2.20 für jedeS Tönnchen leer Bin s

flaschen,' wenn kostenfrei zurückgesandt. s
zz Ein Versch.Aufttag wird Sie überzeugen, daß Stark & Stripe -- Stets da-- Beste ist". 5

Geld mufz allen Bierbestellungen mit Rücksicht ouf die aufz.
5 gewöhnlich niedrigen Preise beigefügt werden, ei Bier Kstenfrei s

zugesandt. , S

I . HENRY POLLACK
Asselvig Vertreter von Willst Spring Star & Stripe," I

122--124 N.rth 15. Str. Omaha, Nebr. B
Referenz State Bank of Omaha.

üinniiiHiiiiiiiiiinuunniiiHiiiiiiiniiiHiHiniiiiniiinnniiiiiininuiiinniniiiininil

-- "ir"vt wh. ytrifcH-lllUt- WAICiHiichcTTi Gieichgewicht verzteht, ist.hungen der anderen Länder xu re. Folgen haben würde, als er in jenen

George White von Nevaöa in Aus.
ficht genommen worden.

In das Haue von H. B. Ballard,
1 205 Woodland Ave., brachen Dien
stag Nacht Diebe ein und erbeuteten
$10 Baargeld sowie eine goldene
Uhr.

Auch am Dienstag hatten sich wie
derum L3 Leute wegen Trunkenheit
M verantworten. Wo . bekommen
die Kerle im trockenen" Des
Moines nur den Schnaps her?

Einbrecher und Taschendiebe ma.

ichts auderes, als d Grundsak geln und ,u kontrollieren. ?(m Wett
asz die Mächte des Kontinents sich staatensystem der Zukunft, wie es

! iilii im 0nhf,i ssk, (Sis'k.
lchwulen ulitagen, also zu einer
Zeit, wo noch kein deutscher Soldat
Belgien betreten hatte. Frankreich
ohne Wissen seiner Kollegen vom Ka.

imer einanZer bekämpfen, balancie ll "fl'-- viiU.UllllUll
'en und zieutralkneren muisen. damitnr imSmnH rs rr;

Beste Sommer - Hüte

in modernen Farbe Q
und gaQonS. Puit.... tytU

Z hab M

ScfirnarsB Hit Faclcry
16. ud (EIifrnia tt.

lte Hüt, rrrinigt tt ntn
fgerbit,t.

, vnv u Itlll ki,tl.lUi.
Englands

rLee und Gandelsmack! aemiM her mx.b s& die mi.... ' " öv"-- VU oinett uns öes Parlaments
Migenott beneben blelbe. Tleses.verträgi sich Nicht mit Englands litärische Silke Enaland zusagte

elmiew:az!H,n,:em ou ,uy naaz Hr chastsaelüsten. i k.. ,s. i chen während der Ausstellung die
itadt unsicher. Ter narmer Ed

Inn A uffu.firnfl nzifl an Cu- -t las europaische Eleichzewicht ist stand gesetzt" seine Unterstützung,reva beschranken. England zzt als ur England nichts 'als ein keres Ruhland zu versprechen, und das
e.tmacht kem mtegrierender Be-- chlagwort, eme blendende Formel, macht den Kriez unvermeidlich

Johnson von Linevile wurde von
vier Negern, zwei Männlein und,


