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lind sie iverden nicht mit der Un
terseebool frage beginnen, Borher
gelienoe ure,gn,?Ze werden ,e zu
dieser rage leiten! und ivenit sie

tawteni and V t strrii
riOWAUI) C, STORY

1103 I'iflh Me. lllJg, NfW Ytnk
92 Arch Str, rhiladdphi

661 rVople Gaa Bldjr., Chiciro

Uiuler no ciremutitanc bhouUlthe
Ailminibtration nt Washing'-o- per-m- it

itself to lie usod in by thu
cunning Chanccllors of the Entente
Powern to protcüt ngainst the sink-iü- ?

of soreijjn mrrchantmen by the
submer.sible ühip of the Centrul

Therc : iiulubitable evi-ilcn-

that ordirs have been given

dabei anlangen, iverden sie sich rt

fragen, was Woodrow Wil.
son.' als Präsident der Ber. Staa-ten- ,

der größten neutralen Nation,
und als der selbst ernannte BeHfi des ianrlJlsft: Z'irch dk Träger, per Woche 10c; bnrrfi bis

vui m ant ?,. tinylvt v;nittfrn 2c. Preis des Wochenblatts:
Bfi imhtt LuranobezaHliiiig. per Jnl,r ijil.',0. . . ,

the Captains of these nierehantnien
to sink the ufcmurine soe wherever
anl whenever pougible, Tlie masterEnleml k matter March 14, 1912, t the postofflee os

Omaha, Nclra?ka, under the et of Cimrcis, March S, 1870. oi ine uritihU Rieamsliip Mrathness,
enterin,r üaltir.iore liarbor early thi

schnver der Humanität und !vili
ation die das internationale Ges-

etz bedeuten in den sechs Mona
te de? Krieges, die verflossen, ehe
cm ein solches Ting. wie llntersec-boi'tkric- g

ggen Handelsschiisc. ge
dackt wurde, kiir .Mna,iität und

ivili'atimi getan bat. i iverden,
vergeblich nach Beweisen suchen, dass
Woodroiu Wiliou auch nur das Ge
ring'ie getan vat für die Aufrecht
erbaliung des t'U'iehw der Böller
iai Humanität und .Zivilisation be

rniafjn, VIcbr,, 11. August 1'JIC. month, announerd vth Ffitirsartion

See Abonnements-Srei- s öeb -

Säglielzen Gmha Svibnne
wird am h Götobev erhöht!

Die uncrlivrt gestiegenen Papicrprcise haben
uns zu diesem Schritt gezwungen!

Ter Abounemeutspreis der Hnndcrtpfund steigen wird. Tie ialm Tribüne" so bedeutend

Täglichen Omaba Tribüne" ivird Steigerung betlägt also ,, von gestiegen ist, das; sie heute zu eu

oni 1. Lktover auf das Jahr 19 bis I,',ll Prozent. gelesenstcn deutschen Tageblallclil
auf dem Lande erliöbt, I Oma- - Tie Lage hat sich so verschlim. des Landes zählt. er Hcraiu- -
ha durch die Träger ist der Abon- - inert, das; die Bundesregierung ei. geber ist a6 diesem Grunde ber.

nementtpreis bereits $5 das iic Untersuchung angeordnet hat. zeugt, das; die Leser der Tag- -

Jahr. Tie unerhört gesiiegeneil Tie ttntersnchnngs . Kommission lichen Lmaha Tnhiine" diele

und noch steigenden Preise für hat, wie die Leser zweifellos ans Preiserhöhung gerne tragen wer
weißes Truckpapier haven den den Tepeschen gesehen, ihre erste den. Tie Teutschen haben an

Heransgeber zu dieser Masinah. Siuig in Washington abgehal- - dem gedeihlichen Forlbejteheil ,1,- -

me. die' er nur ungern vornimmt, fen. Aus den Berhandlunge rr. rer Presse das gröhle teresle

gezwungen. Niemals waren die gab sich! das; nicht nur der rieg nd ohne eine Preiserhöhung ist

Papiervreise so hoch, wie jevt und an den gesteigerte Papierpreisen an eine fernere Entwickelimg des
dabei war Truckpapier nie so rar schuld ist, sondern das; die Fabri. Blatieö nicht zu denken,
wie in der gegenwärtige Zeit. kanten unter sich ein Verständnis Wir kündigen die Preiscrh
Mo,, mm; ji'tch sein, das; man haben, um die durch den iricg huug im BeranS an. nm den

überhaupt noch Papier zu irgend gefckssene Lage i rücksichtsloser Lesern Gelegenheit zu geben, vor
einem Preise bekommen kann. Weise auszubeuten. Bon Seiten dem 1. Oktober Ihr Abonnement

Tie Tägliche Omaha Tribüne" der Buudesregiernng ist jedoch, zu dem allen Preise von $1 das
ist eine jener Zeitungen, die von wie diese Untersuchung ergab, in- - Jahr zu erneuern. Vom 1. ZU

the ainking of : üt rmtm V boat o.f

Algiers, on July 15, by "two gun- -Der neue CallchbostKrieg.
Noch u'krmonatlichcr Pciufe lvben die Teutschen mit tierdiun'titer

Totfraft den Tauchboottrieg gegen die vaiiöck-flott- c der Alliierten wieder

ners frum the l.iitUh navy" op(rt.t-inj- r

a six-pour- .d gun on his vcKsrl.
With hl nautical tonRue in hi
cheek the Captain taid that he had

kiiiet --- bis die Blockade der atUckcd with0Ut varnillJC iinJ
Icheit ,n,ne durch Unterseeboote an
gekündigt wurde. ebre Forschung
wird i'nn'n zeigen, das; die Alliier
len scheu kurz nach dein . riegsaus
bnich de Londoner Erklärung
jene Kodifikation des ,internationa
len Seerechts verslümmelten und

sired the fatal thot while fleeing.
Only a ftw dayi befoie the inconiini?
of the Strathnes;; King George V. oi
England sent n letter of yrnpathy
to the fanw'ly of Captain Kryatt, of
the stearnship Ilrussel.s, captureil and
executed as a frenc-tireu- r, or gueril-la- ,

by the Ciennuns. - In this the sov-erei-

noke of the gallant defen&c
of his vessel by Fryatt, ho tried to
rarn a submarine crew wbich bad
called upon , him to surrender.
Americans v.ho are unneutral on the
Lide of England are endeavoring to
make a her of the Captain and

aufgenommen, und Uni Tag vergebt, an dem nicht eine längere V i st e von
Opfern veröffentlicht wird. In den .Ueidi netten der Alliierte,, hat die

Erneuerung der IZnterseetätigteit ein wZl,res Bntgeheul zur Folge ge
hobt und wird sicherlich zu einem neuen Versuch, die Per. Staate in den
Mriea. mit hineinzuziehen, führen: ober Teiitidstemd tatm sich in diesen,
Falle weder durch Geschrei noch Trtmngen irre uinckrit lassen die
Administration der Ber. Ttaaten ist schuld, das; der Zauchboetfrieg wieder
in voller Heftigknt cmdrannt ist. AI-- ; die deutsche Regierung im Frühjahr
die Demütigung cuf sich iiichni, Präsident Willen Forderung, die Irin
steinn g des Tauchbootkrieges betreffend, zu erfüllen, tat sie es

nur unter der Bedingung, daß auch England gezwungen weröen sollte,
di? vor dem Kriege bestandenen seerecktlichen Bestimmungen zu beobachten.
Nichts davon geschah; 'm Gegenteil, die Alliierten wurden von den Ber.
Staaten indirekt zum Piratentum ermutigt, durch jene famose Auslegung
des Begriffs bewaffneter Handelsdainpfer", nach der ein derartiges Fahr-
zeug von Minute zu Minute seinen (fernster ändern kann.' Seitdem
haben tiefe Schiffe auf eigene Jaust rieg geführt, indem sie jedes von
einem Tauchboot gegebene arnungssignal mit einen: Angrüf beant-
worteten. Ta rifz schlicklich selbst dein langmütigen deutschen 2'.':chel die
Geduld und er setzte nun auch seinerseits zarte Rüctsicktnalime beiseite.
TarcmS kann nur Uebelmollen oder Unwissenheit der deutschen Regierung
einen Tadel machen.

Daß man in angloattuu-ikanische- Kreisen endlich einzusehen beginnt,
wie ungerecht Wilsous Forderung zur Einstellung de? auchboetkriegco
war, daS ist aus einem Artikel des Cincinnati Enquircr ersichtlich, den
wir an anderer Stelle bangen.

den hohen Papierpreisen beson nerhalv der uächstl',1 bis 10 Mo
ders schwer betroffen wurden, naten. wenil überhaupt, kaum Ab
Am I. Mai lief ihr .Kontrakt für hülfe zu erwarten.
Papierlieserung ab und es ist ihr Tie Mehrkosten der Produzie
wie vielen anderen Zeitungen rung der Leitung können ober im

tober an wird dann das Blatt
das Jahr per Post kosten.

Gleichzeitig erlauben wir uns
zu erklären, das; unsere Freiliste'
sefort eingestellt wird. Auf der

seeking to revive elamor gaint

durch eigene Verfügungen ersetzten,
yvlire Forschung wird ihnen zeigen,
das; die Alliierten schon kurz nach
dein Kriegsausbruch ihre Absicht

kundgaben, die hundert Millionen
Frauen und Binder und alte Män
ner im Zentaleuropa dem Hunger
zu überliefern, inas, dem- - interna-
tionalen leiev gemäsz, ein Unmensch-liche- r

Akt in: und sie beganneil un-

verzüglich, diese Absicht in die Tat
umzusetzen, indem sie alle von den
Ber. Staaten mit Nahrungsmitteln
nach neutralen Häien N'erd Euro-pa'- o

beladenen Schii'e absingen und
die Ladung beschlagnahmten, wenn
Berdachtemomente vorlagen, das; die

Ladung lekten Endes für die Zivil

the Gerraans for executing a civiliau. Anzeige! linden,
und Agenten,

nicht moglut; gewesen, einen neuen mogliai aus so lange Zeit von ,re,Iine waren
Papierlieferungs ziontrakt mit den Verlegern allein aetraaen .KorrespondentenIn the am faI,in an essort i un- -

irgend einer Papiermühle zu iiuv werden, zumal auch andere Pro dann auch Bivliotvefen, Wohltä
chen. Papicrsabrikanten gehen dickte, die in Truckereien benötigt tigkeitsanstalte, nsiv. Alle diese
keine Kontrakte mehr ein, sondern werde, infvlie des Krieges be- - haben bisher de Zeitung kosten-

zwingen die Zeitungshcransgeber. deutend im Preise gestiegen sind, frei erhalten. Mit dein bentigen

der way to make it appear that
a Gerinan ubniarinc cornninndci
heüed the Italien stearner Letirnbro

after is had given over an atternpted
esrape, the objeet being to conince
the world that 50 innocent passen- -

ihren Papierbcdars ans dem ne Ans dieiem Grunde haven sich Tatum mumm le alle lnr die

gers er deliberately murdered. lf
the statesmen at Washington have

neu Markte zu kaufen und zwar viele zu einer Erhö-
hn Preise, die in manchen Fäl hung ihres Ahvnncnlentsprei'eÄ
len uiil 15,9 Prozent höher sind gezwungen gesehen und die Täg
als sie vor sechs Monaten waren, liche Omaha Tribüne mus; ihnen

Bor den, 1. Mai zahlte die Tri nun leider in diesem Schritte auch
büne $1. 'Kl',;. Eents per Hun. folgen. Wir haben uns lange

..Tribüne" bezal,len. Tie kriti-

sche Papierpreislage macht auch
diesen Schritt zur zwingenden
Notwendigkeit.

Im Falle die Papierprcise in
der Zutunft ans ihren alten

bevolkerung Zentral Europa's
se. Aber sie werden ver-- ! never read the fable of the clever

gebens imch einem wirklich ernsten
Protest seitens des Präsidenten der

dertvfund fiir Papier und 29 gegen diesen Schritt gesträubt und Punkt zurückmllen solllen, sind
Eents Fracht per Himdertpfund. dadurch empfindliche Verluste er- - wir selbstveriländlich gerne bereit.

monkey v.ho used the cat to pul!
roasting chtstnuts from the blaze it
is hirjh time they did so. Vesstls
earrying rapid-fir- e guns nionned by
sailors from the navy and kailed by
Captains ho have Orders from their
AdmTi-alti- to f;:r.k submarine boat
are not esnbraeed in thj desenplion
of peaccful merchantmen. Cincin-

nati Enquirer.

taun begann der Preis zu steigen litten, bis uns die Notwendigkeit auch den Abounementsprcis wie- -

und erreichte die Höhe von $2.85 gezwungen, ihn jetzt zu tun. der herabzusehen. Wer al'o die
und 10 Eents Fracht per Hun. Tie Tägliche Omaha Tribü Zeitung zu dem bisherige,, Preise
dertpfimd. Tie höhere Fracht' i,e" erhöht ihren Preis, um auf wünscht, sollte sein Zahresabomic.
iimsstei, wir deshalb zahlen, weil die Tauer bestehen zu können und meist sofort sogar dann,
kein Papier von westlichen Müh. zwar tut sie den Schritt in d"r wenn sein Abonnement 'jetzt oll)
len zu haben ist und wir jetzt Pa. UeberzeugiiNg, das; ihre Leser die nicht ganz abgelaufen ist, da der
vier ans dem nordöstliche New kleine Erhöhung gerne trage,, neue Preis von das stzr, am

Noch ist polen nicht verloren!
Von allen Täten wollen sie Polen helfen. Aber nur von einer

Seite ist Polen geholfen worden. Tas ist so ungefähr die heutige Lage
der polnischen Angelegenheiten. Bon allen Seiten Vorte. nichts als
Worte, von der einen Seite praktische Tüten, lind diese eine Seite ist
uatlirlich Tentschland.

Alö die Russen vor den wuchrigeu Streichen Hindenburgs aus Palen
wachen mnkten. versuchten sie teils aus angeborener Zerftörungssucht und
Niedertracht, teils in Nachahmn, ,g der Takkit fegen Navolean vor hundert
Jahren", den nachdrängenden Feind zu vernichte!,, indem sie hinter sich
eine Wüste lieszen, die polnischen Törfer niederbrannten unö alle Ernte-Vorrät-

in Zvlannneu aufgehen ließen. Tiese Taktik wurde von den
angelsächsischen Korrespondenten als eine wundervolle .Klugheit der Russen
gepriesen. Ä!S aber dann die Hungersnot in dem unglücklichen Lande
ausbrach. heulten diese selben ttorrespondenien über die Barbarei der

Teutschen. Eckt angelsächsisch.
Mau organisierte hier in unicrcin gelobten Lande volniiche Hilss.

koniirceö. man hielt ergreifende Reden über die polnische Not, man zeich-lief- e

E'cti'brni?, in denen die polnische Mutter .mit ihren verhungernden
t';(bteH:'ßflb-ic- grausame 'preußische Soldat mit seinem dräuenden' Bas

itctt d:e Hauptrolle kn'eltcn. und dabei blieb es. Warum? Tos
buntem? England verbot alle Ein'nbr von LebenSiuitteln aus Amerika

,'torr uezieyen. xie$ war aber werden. )er Herausgeber hat die !. Oktober in ran tritt.bekommen kaun, dann in es sicher
schlimm bestellt. '

Solche Fälle sind
leider Mittmech nicht vereinzelt ge
Ku'fcii. Es war alles ausverkauft.
Ta waren denn doch die Borstchti- -

Tägliche Omaha Tribüne" von
. In der feiu-- Ziwermi'l. dafz

Jahr zu Jahr verbessert und keine unsere geschäisten Leser mis auch
Mosten und Mühe gescheut, den fernerhin Iren bleiben m,d unZ
Teutschen dieses Laiidesteilc-- J ein wie bisher in der Weiterverbrei'
Organ zil geben, das allen berech- - tung unserer Zeitung eifria un

nicht alles. Tas Steigen hielt au
und für unsere letzte Waggon
laduug mussteu wir auszer der ho-lir-

Fracht ,.15 Per Hundert-Pfun- d

bezahlen. Tas Schlimmste
aber besteht in der Tatsache, das;

Ber. Staaten gegen ein solches Bor-gebe-

suchen, ioäbrend die Tatsache,
das; die Allnertei, die Ber. Staaten
als ihr iupt Arsenal benutzten, sie

zu der Ueberzeugung bringen mufz.
das; eine einzige ernste Trvhung mit
dem, Embargo aus We-ise- n und Mu
nition dst' Alliierten zur Rewektie-run-

des Gesevcs der Bölker das
Humanität und Zivilisation bedeutet

und aller Rechts, die den Nrutnv
len durch die Londoner Erklärung
und die Haagcr Konvention garan
Ziert waren, veranlaßt haben lvürde.
llnd da die Forschung den zukiinf
tifl' Dickichts schreibern pfsenbaren
wird, dass der Unkersecl oottrieg ge-

gen Handelsschiffe eine Folge der
Auehungenii-g- Politik der Alliier-te- n

war. w ivird ihre Schlustkolge
rung fen. schreibt der Baltimore
Uorrcspondeut" dast tcc Art
ftriegistihrung in Wirklichkeit von
Woodrcw W:lwn herbeigeführt wur'
de, das; er das Entstehen dieser
Art Kriege?i:hr,'ng veranlasste durch
stine Untätigkeit; als die Alliierten
ansinge,!, das Gest der Böller
welches Humanitär und Zivuiw.tion
bedeutet abzumurksen!

gen zu beneiden. welche sich etwas

ligren vmipriiwii cntlprlcht. Ur terstützen. werden, zeichnet,,..
die. Papiermühlen die Nachricht glaulit. das; ihm dies gelungen ist
ausgegeben haben, das; der Preis und sieht den Beweis dafür darin,
wahrscheinlich bis auf $5 per das; der Leserkreis der Täglichen

Achtungsvoll,

Tägliche Omaha Tribüne".

Leuttm Ohren Na?en MACH & MACH, lilg

von Hanse mitgebracht hatten.
Ein Automobil welches gestern

abend auf den; Wege von hier nach
OaNand war, überschlug sich, und
drei von den fünf Insassen wurden
ernstlich verletzt. Tie Verlebten
Arel Backstrom, CIc CIstnt von Cos-lan- d

und August Petersou von Ehi-rag-

fanden im Jremoiit Hospital
Ausnahme.

Charles Herfurth wurde durch
das Schetien seines Pferdes aus dem
Geiäbrt geworfen und unerheblich
am ,Uovfe verlebt.

ohn T, ?ah:rio und Al. Plam- -

i,Iiedmas;en rrsrorrn sind, sodnfz die
se teilweise ompntikrt werden mnß

Tie gröktcn und best ausgestatteten Zahnärzte Offices in Oma.
ba. Spezialistcn in allen Arbeiten vorhanden. Empfang!dame.
Massige Preise. Porzcllanfüllungen genau wie Zahn. Jnstrumeiite
iverden nach jedem Gebrauch sorgfältig sterilisiert.

Schreiben Sie um freie Probe von Sani-Pno- r Poerrhea Kur.

3. Stock, ?axton Bleck, OMAHA

irn.
Von der Erkenntnis misgeheud,

das; fiir den kemmeiiden Winter aus.
giebigc Hilfe geschossen werden mnst,
hat die .Äriegsgesangenen Für-
sorge" sich mit der Hilfsaktion
Tieniin". die von den höchsten Auto
ritäten. z. B. dem Teutschen Reichs.
kanzler als absolut zuverlässig

wurde in Verbindung ßv
ia,t und mit diesen AnsstattnngS'
linheileu für dst' Winterbekleidung
der 5ir,egsgesangeneil in Sibirien
vereinbart.

Tie eine ist für Gefangene
deren Leibwäsche noch trag

bar ist. und besteht aus:
1 ichincrcn gefütterten Winter,

mantel.

beck sind auf ihrer Automobilreise
jetzt in Portland. Ore,, angekonimen.
Sie haben mit ihrem Automobil
keine Beschwerlichkeiten gehabt, in
solge des scköi-.ei- i kühlen Wetters
gestaltet sich die Reise durchaus

Ein Mietsautoniobil welches Pol-loc-

und lee!er gehört, fing beute
früh an der West Militarn Ave.

Feuer, doch wurde der Brand durch
d'e eintreffende Feuerwehr bald um
terdräckt.

noch weil die deutschen Soldaten vielleicht sich diese Lcbcnsmittel
selber zu Gemüte führen würden.

Aas aber taten unterdck diese deutschen Soldaten? Tiöse Bar
baren teilten ihre Nationen mit der hungernden polnischen Bevölkerung
u::d mehr noch sie begannen sofort nach der Eroberung der pol
nischen Landstriche den von den Russen verwüsteten Acker zu pflügen, zu
säen und damit eine Ernte vorzubereiten, die jeet in diesen Tagen den
lungernden Polen zu gure kommen wird. Sie haben, wie auch in den
eroberten Teilen von Frankreich, dadurch eine Kultnrtat ersten Ranges
vollbracht, wie sie bisher in der Geschickte aller riegc noch nicht vorge
kommen ist. Tenn wo bat je der Feiud im eroberten Lande dicht hinter
der Scklachtfront solche Werke des Friedens vollbracht?

Wo kurz zuvor die Granaten den Boden aufrissen, zog jetzt der
Pflug seine furchen, die Hand der feldgrauen, eben noch bewehrt mit
Sebcl und Bajonett, streute den Sauren in die Erde, die kurz zuvor noch
rauchte vom Blute der Erschlagenen mitten im Getöse des Krieges
die Werke des Friedeus!

Und nun erklärte das perfide Albion, das; es nur unter der Be-

dingung die Einfuhr von amerikanischen Lebensrnitteln nach Polen genat
ton könne, wenn Teutschland die gesainte Ernte in Polen nur und allein
den Polen Überlasse. Frecher und unerhörter ist och keine Bedingung
gestellt worden. Als ob das eroberte Polenland unter der Oberdobeit
von England stände! Äher, in unseren angelsächsischen Blättern hat
man Um Entrüstung über diese unerhörte Zumutung geninden. Im
Gegenteil entblödete man sich nicht, iivcr die deutsche Tickköpfjgkeit zu
zetern, Sie Polen als deutsches Gebiet und nickt als englische Toniäne
ansehen wollte. Und jetzt soll sogar der anicrikanifche Botschafter einen
Brief Wilsans an den ds'utichen. Kaiser überbracht haben, in dem die
Fordcmug der Nachgiebigkeit und damit der Möglichkeit der amerika.
nischeir Hilfe für Polen gestellt fein satt."

Von Seiten , der amerikanischen Regienmg schöne Worte von
Seiten Her dmtschen Regierung schöne Taten. Ta? kennzeichnet die,
Lage. Während man m Washington, Httinanitätsphroien drechselte. Iiaj
wcu in Berlin 'gehandelt.. Und die Früchte dieser Praktischen Taten
ren'en nun heran. Wie die Ernteberichte in den eroberten Polnischen
(Gebieten lautem wird in den nächnen Wochen eine vorzügliche Ernte
eingeheimst werden. Genug,, um die wackeren deutschen Soldaten, die
dort gesät haben, und die armen Polen, die von ibren bisherigen Herren,
deu Kulturmsien, u,n all ihr Hab und Gut gebracht worden waren,
zu ernähren siir das nächste Jahr. Wilson kommt mit seinem Briefe

5ökzal-Rachricht- en

ans Fremont, Aebr.

Freiuont. 19. August.
Es w'rd allgemein gesagt, daß

noch niemals' au einem Tage so

viele Fremde in Freiuont waren,
wie Mittwöcb. Ter Weg nach der
Trattora,:sstellut!g war gradezi, mit
Automobilen bedeckr, und stz waren
alle bis zur lrenze der Trag'ävig
teit beladej!. ' Obgleich Borberei-iuilgcn- ,

getroist'!, worden waren,
viele Fremde auiziknehinen, so stell'
ten sich, doch dieselben als kaum gc
migcnd heraus.

Es sind eine - Anzahl Suezial-polizi',e- n

angestellt worden um deiz

Bettehr aus den Straßen, der Stadt
zu regeln.

--Am Tonnerskag waren die Ban-
sen der Stadt bereits um 1 :"0 ge- -

. .!iita,ell und ,yrsli, er
tränkten geilern durch den Genus;

wr, Za SaV7srfaCaseToday
JmJ SSE Jz"?"-:-jß- l

!V kZ?. M??? .Ov kJ&&ilte&iälV cffS i
ti i rnsi: y f'fälwzAvmk! MKcNi

t schweren Wiuterhose,
1 Paar schweren Lederichafts-stiefeln- ,

1 manchurischen Müye mit Schutz.
klappen für Ohren lind Nacken,

Tie andere Älisstattung besteht
aus:

1 Paar kräftigen Pelzstiefeln,
1 chinesischen, schiveren, wattier

ten Tecke, 5 ( Ins;.
1 wollenen Unterhemd,

je 1 Paar .wollene Strümpfe und
Socke.

verdorbener Eizwareu. Sie sind
aber so weit wieder beigestellt, das;
sie de Reise nach Hanse antreten
können.

Hank Chriitoserson, Elmer Nelson
und Gilbcrt Johnson haben jeder
eine viertel Sektion Lund in Eheyeii.
ne Eountn gekauft. Sie sagen, das)
die Erntedort gut sei.

Henry Ford und Sohn haben
gestern abend ihre Rückkehr nach Te.
troit onge!re:en. Tie anderen Mir
glieder der ('ielellschaft bleiben bis
zum Schlus; der Ausstellung in
Fremont.

schsossen, um den Angestellten Ge.
Ausst ellunglegenheil zu geben die

zu besuchcu.
Tr. Eondra von der Stgats Unian den LkMichen tta,!er zu spät. Wie imnn-r-

. Tie Polen aber sollten
zllgemach Zeyt winen. wo ihre wahren Freunde sitzen, nickt in Walnuß lf1 m'x tiTt f3"501
tan. ' nickt in Lnkan. nickt i Vrtr, 'i f., i burmitncmnen von der Traltor

' ' - ' t f'-Ut- UllLilL lll VlUlli, ii'U fvf r'KrübJ
ansnellung.mm honkelt, nicht mit schone Reden drechselt. Ter russische Rubel, der

,,ier in Amerika unter slavischen Propagandiinn te munter rollte, der
mglische Sovereigu. der hier die öffentliche Aeimmg so ei'rig beeiinlufzt.
hat Polen nicht, helfen können. Turch die deutsche Tat allein wird Polen
zerettet werden. Tr. G. i r x" i

Helft öen sibirifchen
Uriegsgefangenen!

Tikfelbr brauchen psti Winterkiei
dung? vüllige

heil fjir 5 Tollars.

Tie Freinont Schulen werden die-

ses ahr eru am 12. Sept. eröff-
net werden, neitt wie früher a:ige
geben. Ta werden sich die Kinder
ireuen. denn von Ferien bekommen
sie ja niemals zu viel.

Tie Freuiont Office der Bell Tr
lepbone Eo., behauptet, daf; während
dcr Ausstellung es für sie unmög
lich gewesen sei, alle Geschäfte von
Fremont nach Auswärts zu be

wältigen, cö sei jeder Trabt wäh

ias die Forschung de zuknuftigeu
ttcschichkeschrriberu offe

bare wird.

(J Taschentüchern.
Tiefe Ausstattungen werden van

einer Reifte vo Frauen .vstlfsverei-n- e

in ollen gröstereu Städten Ost'
Asiens hergestellt. Ta ca. ",99.90g
solcher für den kommenden Winter
in Frage kommen, konnte eine über
aus vorteil bafte Anfertigung erwirkt
werden, fodaf, eine jede vollsigndige
Äuekiiftung tinichlichlich Transport,
kosten ach den sibirischen lagern nur
.'i Toikars kostet.

Tie ttricgsgcsa,!genen Fürsorge"
ist gerne bereit, derartig? slnsskat.
tlmgen an einzelne Kriegsgefangene
für diesen billigen Preis befördern
zu lassen,

Sie ist bemüht, in t)f Ver. Ttaa
un die Beträge für 1 59.999 kam.
pleite Winterausstattungen zu fam.
ii'eln und letztere ii, Ost Asien her
zustellen und wcch Sibirien versen
den zu lasse!'..

' iilcn untentütze die deutsch?

rend des gauzcn Tages in Anspruch!

mals ?uvar von einem Präsidenten
der Ber. Stauten eine ii'.ternatianale
.urisjs in sa erfolgreicher Weise ab
gewandt, wie Präsident Wilson es
gelungen ist. 'Tem Präsidenten ge-

lang es vollständig, die hervorra-
gendste Frae.-d'- e feine europäische
Politik m't ijch brachte, zu bemel-stern- .

T'k'so Fraewar die Besei
tigung des deutschen Versahreus,
iN't llnterweboot Angrisse auf
ttankfahrteiskinffe zu machen.' ohne
vorhergehende Untersuchung.''"

Ganz - richtig. , Tie veknLnd!e
Gefch'chte.M-- . sckreiben,, bleibt zu-- -

Alle Berichte stimmen darin übet
ein, das; der dringendste Zweig der
Hilfeleistung- für die litriegsgcfange.
ncn in Sibirien die Versorgung mit
angemesstmer Kleidung für das sürch.
teriiche sibirische Winterklima ist.
Tie Amerikanische Botschaft in Pe-

tersburg hat in einc.m offiziellen
Berichte No. 5879 vom W. März
101; festgestellt, das; in den Lagern
Orevburgs zioischcn 17.909 bis
18.9)9 ttriegsgejangeiio an den

Folge von ungenügender Ernäb- -

1 1 fWi Henry Ronlff Compan. I
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I . 11 1 Prompt deliverie to any J
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,

11 part of greaterQmah 1

' h order by freight or 1

' 11 . expre to any point , I
KBaaaK!a ?-

-

In
'

bor Ca!iwoffneLiteratur die
"i'n Woodrow Wilson's New ?)orkcr
?auptauanier ousgcsaiidt wird,

wir den folgenden ; Para
.jruplic: ; -

T?c voilzwttdine Geschichte der
europäischen Pol'k des Präsiden
ten Wions iiiiii; och geschrieben

ber die großen Erwkae
ere!den ireroen jetzt schon voi

Boi'c d''r ereininteu Staaten in
'iM!nu VJri,,' Weder in.

genommen. .

Ter kleine E'.'air Rath, welcher
an der.Kiuderparalyse erkrankt war.
ist so ivcit wieder hergei'ieüt, daf; er
ttwas laufen faiuu Ma:t erwartet
sei,!? voli'länoige Genesung in kur-

zer .",eit.
Wenn stnuand für Geld und gute

li'.n'ygen ke'äncktsfchre-.l'eri- l nl'cr-- , Werte . uicorr .Reiwurant . rung und qkungkvdkr Kleidung klcsse, mdem man zu rhrer Ncr,
Frieden.-- , noch im kriege 'wurde je- - lo'"st:i: Nnf.!iicklicher Weise für och in cincr Bäckerei etwas zu essen umgekommen sind. In anderen Be yreitung beitragt, Beruft Euch ta U.fnitfcit auf die Tägliche Omaba Tribüne d


