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Xöflltdjc mccha Tribüne, Tonnerstcisl, !N. Aufl. 101 G. Seite :Z.

H(jc Koinmt nach 15,000 Zttillztruppcn Progressive von Nord vorwärts! Gegen Dentschlanö! Ui:ii
i tiStt, , , Jt1j, it IllfrVVIIt zunickberusen! DaKota für Hughes! Vs

-- ollen so bald al möglich die Heim
fahrt a treten? Ncbraekaer

nicht darunter.

j&xfr77V.Fargo, Ti. X., 31. August. Tie
Progressiven von Nard-Takot- hiel,
ten hier gestern ihre taatskonf,'rez
ab. Beschlusse, wurden gefaht. n

welchen die Kandidatur von Cbas,
L, Hughes voll und ganz indossiert
wird, 'Außerdem wurde beschlossen,

die Partei-Organisatio- n im Staate
fortzusetzen.

Verlangt:
Eine gute Köchln (Katholikin) in der St.
Bcrchman's Aküdemy, 702 S. 27. Str.

nf feiner zweiten Dlrbcfuur
b'nde crplcmtirt in Cmasju

Ansprache halten.

vi'iU-.- 'l'ark. solo., Ang,
. . lt Hughes, der repiiblikanf.

liilic t!rn!"ibcnlf(ofl? .Umihiftsit, ncl-- I

cher (icijt: h'cr feinen

ly lioliuiflslufciiifinlt in den fernen
I

' Vnoete, wird, wie jetzt feststeht, aus
mec zweiten Nedetonr linde Scü-hnh- 't

Cnmha einen besuch oliftot
Jen und im dortigen Auditorium

J ? uie iiffcntücnc Ansprache halten.
, 's teilte nachmittag spricht Herr

jHiistheö in Loveland, L0I0., und

f V)t dann gegen Abend von dort
nber Tenver ach Tones, .Uns., wo

' ) 'r innigen gegen 2:17 nachmittags
.'inireifen wild, Unterwegs wird

i r vorn ;jng (iiiÄ in Hans, nlina
'

)) und Sanction Citn, ila., sprechen.
v Am 8. 'September hofft Hu g lies
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lf Tj I I? Grösste Bargain, die je in
ISl VJ Ii Lt Hl IN Omaha offeriert wurden

Bosewood halle Kohlen 10.00 topL
für Fiirnocc und Hcisiwasser'Anlnge. abgeliefert.

Garantiert, dasz das Feuer Stunden lang gehalten werde kaun.

SSk COÄl CO.
Tel. Touglas 530.

1 ROSENBLATT
1 ?el. Tongla? SXiO.
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Staats air.:

(gj'aöräöJi'aiadda
Ans der Stantolianptflndt. I llngrtreiirr Fannarbeitcr.

Lincoln. 20. August. Tie fe- - West Point. 31. Aug. Ter nahe
Horde der Ztaatssair hat die (.''rklävon West Point wohnende nnverhei.

rung abgegeben, das; die Staatsfair ratete Farmer Fred Nowak jr ver.

stattfindet, einenei ob cö zmn ''ahn. liest am Montag seine Farm, um
streik koinmm wird oder nicht,. seinen ans der Nordseite wohnenden

Hier haben bekannte Bürger eine! ältern einen .bestich abzuüatten
Petition an Präsident Wilion inj.stcuim war er davongefabren, als
llnilaiif gesetzt, worin in Anbetracht sein Farmarbeiter Ü'ob Allen, ein
der .alainilat des koinmenden noch simger Mann, zwei grosze 2a
'ahmtreiks die Peritaatlichnng der dnngcn Weizen auflud und nach der

Eisenbahnen gefordert wird. Tas biesigen Mühle brachte, wo er sie
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braska

Lincoln, 4., 5., 6., 7. und
8. September 1916

Washington, 31. ?lug. Taö
siriegsamt erlies; genern abend den
Äefelil, für die !!,icksenduna von
1 5,000 Mann der Miliztruvpen von
der merikanische Grenze ach ihren
resp. Staaten, General unslon
wurde aufgefordert, drei Regimenter
von New J'jorf. zwei von New Ier
sey, zwei von Illinois, zwei von

Missouri und je eins von Kali-

fornien, eego, Waihington und
onsiana znriichinienden. ier

Truppen von Nebraota bleiben also

vorläufig noch an der (Grenze. Ter
Kriegösekretär gab diese esiiiuinnng
gestern abend besannt, nachdem er
mit dem Präsidenten im Weisien
Hanfe eine Vesprechnng gehabt hatte,
vorher waren bereits im auie deo

Tages ;,000 Mann der regulären
Niinenarkitlerie, welche an der iren-z- e

als Infanteristen Tienn getan
batten, ach ihre Garnifoneu zu
rück beordert worden. Lieser
fehl zur Zurückziehung der National
garden wurde ans dem Grunde er-

lassen, weil eine ebenso greifte An
zahl Miliztrnpben, welche bisher
noch in ihren Staaten verblieben
war, seht auf der Fahrt nach der
Grenze begrif'en ist, und sonach als
Ablösung für die znrnck berufenen
Kameraden gelten kann. Tie eam
ten des .ttriegSawts glauben, das;

genügend Truppen an der (Grenze
liegen um jeder Eventualität gerecht
werden, zu können.

Man nimmt an, das; die Zurück

ziehnng der d'rpeditionoarmee des
General Perfhings ans Meriko. wel
che man bald ach der ,nsaiiimen
kunft der amerikanisch merikanische
Kommission in Perlsmouth erwar
tet, wahrscheinlich das Signal zur
Znriicksend'.iiig alter an der Grenze
befindlichen Truppen der 'National
garden geben wird,

Tie ersten der znrnck beru'eneii
Truppen werden jedenfalls' noch Heu

te abend die Heimfahrt antreten.

Aus Boone Zowa.
Voone. !!0. ?luguft.

,err E. C. Panne würbe leite
Üi'oche non einem Pferde geschlagen,
glücklicherweise kam er mit einem
Beinbruch davon. .

Ter zwei Jahre alle Sohn von

Herrn Kinn F rasches ist an der Sin
dertrankheit erkrankt. Er hat je

doch nur einen leichten Ainall. Tie
Behörden haben Maßregeln getrof
fe, um die Perbreitnng der .trank
heit zu verhindern,

Herr Thomas uennedn hat feine

Farm in Colfar Township .bestehend
ans 2U Ackern, für die nette um.
ine von $51,('00 verkauft.

(5. Oscar Anderion verunglückte
letzte iiuictie beim rügen von Bal
ten in den li. & N. Werten. Er
war mit einer irkeliäge beschaff

tigt, als ein Splitter von einem
kalken sich losrif; und ihn mit sol

wer Vuckt gerade unterhalb des

Herzens traf, daß er kurze Zeit
daraus den eift anigab.

Frank Jordan von Harrison
Township wurde, als er beim Tre
scheu von Cieü'eide half, von der
Hive übermannt und iiarb in weni
gen Stunden an den Folgen eines
Hitzschlages,

Aus vremen, Uan.

Bremen, August,
Am Sonntag konnte Herr Kehrer

Lüders auf fein 25. jährigeö Tienft
inbiläum ais Kehrer zurückblicken.
Tiefer Tag war den Genannten ei

großer Freudenlag, Tie Feier wur
de durch ein biotesdientt eingeleitet,
Herr Paitor Oirupe hielt die Pre-

digt, und schone leiangvorträge ver
herrlichten das Feil. Als (Zeichens
von dem Mirchencherc erhielt Herr
Kiiders einen schönen Stuhl. Am

Nachmittag dehnte sich die Feier im

Busch weiter ans, wo es an Ehniii
gen aller Art für den Jubilar nicht
ehlte. Borträge des irrhenchores,

eines Kelirerauartetts und der Tett
aenlcheu Musikkapelle bildeten eine

angenehme Abwechslung. Herr Keh

rer jZrenke überbrachte Herrn Kü

ders die Glückwünsche des Kehrer.
kolleginnis des 5lansab Tinrikts und
von seiner Gemeinde, wurde der

mit einem Geldgeschenk er
freut. Möge der Jubilar noch in

voller, (Gesundheit fein .',0. Tienft
nibilanm begeben.

Herr Heinrich Nrnfe nebsl Fami-
lie von hier unternahmen heute eine

Antomonltour nach Oklahoma. Wir
wünschen ihm gute Reife und viel

Vergnügen.
Ter Schulbau in hiesiger Süd

Gemeinde hat nun begonnen, flei

fuge Hände verrichten dort schnelle

Arbeit. '

Tie cv. luth. Gemeindeschnlen
hier eröffnen nächste Woche wieder
ihren Schulbeginn.

Nengstorw Automobil-Garag- ha.
ben jetzt die Agentur der Manuell
Automobil Co. iibernoiuiuen.

H. W. Nabc.

4. September t

in Portland, Me.. einzutreffen, wird
dort niedrere Tage im Interesse der
dortigen 8tim:üünlil arbeiten, sich
dann vier Tage daheim manchen
fiiii 0111 1H. September seine zweite
Wedel onr mich dem Westen iintee
ten, die bis Cmecha gehen soll.

' besucht anch Lincoln.

An demselben Tnge, an welchem
Herr HngSies in Cnuchn sprechen
wird, wird er mich einen Abstecher
nach Lincoln unternehmen, um dort
ebenfalls eine Ansprache 31t halten,

vritendampfcr
fliegt itt 6ic cuft!

London, Aug. Eine ,ffo

penhagen Tepesche an die Tai!)
Mail meldet. dZz der britische Xcinu
vier Manchneia" in dem

Hafen im ottniscken Meerbusen in
die Luft flog und zerstört wurde
als er den Antelplag verlassen woll,
te. Man will wissen, das; eine an

ord'dcs Tmupferc-- gebrachte
die (irplejien verursach-fe- .

Militiir.wang in Australier.

Melbourne, ZI. Arnum. Tie
australische 'nndesvermallnng will
den Plan der Cinsiibrwig der all-

gemeinen Mil'.turdiemtpflicbt dem
Solf zur Abstimmung unterbreiten,
da di? geplante Auohebmig von

infolge heutigen Widerstandet
gescheitert ist.
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KRUG PARK Strtttenbahn
5 Cent

Trhsrninilliä Plrl(a.
(juie Jitnße Ullitolüoiifn

Xai :Mliiitut SoKlrn
UJrfiPmnn'S Orchksttr

.ioabfflnii Wtl Ifenitrr Rfrrid fättti
iarti) Ibi.Sta grslic PkNNl, Huatt

t' fliurl- - I L E 1"

aragk
Jdcalkk Pilnlk ?l,u.

serschickt an die
Beal Corrmission Co.

früher mit
Beal-Vinen- it min Co.

jä'hr. Erfahrung im Verkauf von

Getreide
405 Grain Exchange Bldg., Omaha.

L,Ü(i und äft

Von

Montag, den

i Automobil -

Dienstag, Mittwoch,
nr j

(uther Sanatorium
für Schwindsüchtige!

5andii5kn, C, üt. Vliignst Tie
ViitluTiidie c'.5iiofc von Nordamen.
ka hat die Absicht, für liiberknir.se
Viilhemner der ü;er. Staaten und

Canadas, die nicht in der Kage sind,
sich die Ausnahme in eins der be-

stehenden Sanatorien zu erlaufen,
eine Heilanstalt zu errichten und z

unterhalten. Tie Stadt San A'i

tonio, Ter.. hat zu diesem Zweck ein
lrnndstück im Bert von $10,000
angeboten. Tas Angebot wurde am

Montag von Pastor Paul Hei von
Sein Antonio der Synode unterbrei
tet, die später fassen wird.

Kapitän Mtmig bei Kaiser.
Äerlin. !!. August, über Le

den. Ler deutsche ,U aiser hat, nne!

ein amtlicher Bericht besagt. Alfred
Kohmann. den 'orfibenden der Ti
rellorenbehöide der Teutschen Ozcan
Reederei, und Kapitän Paul ,Uönig.
Befehlshaber des Handelstauchschif.
fes Teutschlond", iiu Hauptqna'.'
tier empfangen. Ter Kaiser hatt.'
sie als 03äte 51111; Essen.

cokal-Uachricht- en

aus jZremont, Nebr.

"0. Augus!.
John T. Johnson und A!. P!0n

bea sind soeben von ihrer Calisor-niareis-

zuriickgekommei!. Sie haben
in ihrem Automobil, ivelches ein Er.
zengni? der Ford Fabrik ist, eine
Strecke von über 0W Meilen zu-

rückgelegt. Jchre Tour führte sie

Durch Tenver, den Grand Eaiwen,
cm Tiego, 5. es Angeles. San
Francisco, Prtland, den M'llow
;!üi;c Park, und viele andere fehens
werte Pläre. Auf der Niickrciie be-

suchten iie John Fach? in Mil.hell,

Tan B. Stevens ist nach Wa-

shington gereif'. Er ist Mitglied
eines .Komitees, weiche-,- eset,',e ge

gen einen Streik entiversen soll.

Harold Toerr hat sich in Gre!iK
Pasz. C regnn, mit Fräulein '.'Idn

Beern verbeirotet. Er wird bierher
zieoen und bei teiner Mutter neh
neu, die kürzlich von Superior her

gezogen isl, seitdem ilr Mann deit
iiarb.

!!on Peterbangh landete geilern
mit einem Automobil, welches er
nicht rich.'ig zu handhaben verstand,
in einem !el!er, über dem früher
'in Hans gestanden Hatte. Weiter
lein schaden.

Am ,12, September wird im

Potgebä''oe ein Eraiiien gehalten
'erden für solide, die Negiermigs

minediing als Stenogravliiften er

langen wellen. Tieses Examen ist

nur für Männer.
Es wiro .beabsichtigt, die Main

Straste zwischen 0. und Militari?
Ave. neu zu pflastern. Ebenso so!

le auch die inuf Aveuue inm der
2. bis zur !. Slraste und die 5. von

Mai bis Brood neu gepilai'eri
werden. Alle diese Streiften find ,',n

oft iiiiigeriiieii Inoiden für das Ke

gen von Träten und Nöbren.
Falls der Streik der Eisenbahn

aiigestellten zur Wirklichkeit werden

sollte, werden d.idnrch ungefähr 200:

Fremonter allster Arbeit sein.

Sberiif Eoiidii winde benachrich

tigt. daft das Are! Bleich! in Smi
der gebärige Ferd Aiitowobil. wel
clu's die Motormimmer t ,.",'!!!,'!! i

Hot da'elbii ,p"'ehleu worden iit.

Tie Kartenlegerin Frau Seiferl
in gestorben,

Tie St. Patricks Schule wird am
nächsten Montag ihren regelmäs',',cei
Schnlkursns begmnen, der unter 7

Kebrerinnen verteilt
William Ar"eld, der in der Fön

taneile Schule als Schuldiener tä
lig iit. inustte sich einer Appendici-ki-

Operation w'terwerfen.
Tie Fräulein Jean Billiaius und

Ennice Wright, welche bei Schul
schlnft von der Fremont Hochschule

graduierten, haben Anstellungen als
Kehrerinnen in Pier Qonnti,
ten und sind nach Plaiuview gereift.

I. B. Harms von Nickerson A'ocb

barschaft, welcher neulich beim Pflü-

gen verunglückte, ist am Sonntag
von der SalernZ Kirche aus begra
ben worden. Tie Feierlichkeiten, zn

welchen sich zahlreich,' Freunde des

Verstorbenen eingehenden halten,
wurden von d?n Pastoren Granen-hors- t

von Fontanelle rind Schuldt
von der hiesigen Kirche geleitet,

Schweden droht, falls russische

Willkürlichke'ten nicht aufhören, mit
Abbruch der diplomatischen Pczir
hnnge zu Xfnkland. Was müsse

wir unS doch fchämcnl

Wettfahren 1

Donnerstag, Freitag

rierue- - w eiircmicii s j

Sieben Musik - Kapellen
I N u t !) L o w. Mc kühnste Aviatikerin,
1 jcben Nachinitta unb Abend (bei ben- -

1 qali scher Belenchtung) in Loop the Loop"
in der Flugmaschine.

Auskunft und Preislisten erteilt V

1 lv. IX NZellor, Sekretär,
X5ineom, VCCÜV.

MlililiiiliiiiiliiiiiliiliiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiililiiliililiiiiiimiiiiiililiiiiiiM

für verkaufte, worauf er fraw
zofifchen Abschied nahm.

Spczialpolizisten für Staatsfair
Lincoln, l!!. Aug. Tie Verwalt

tung der Staatsfair ist gezwungen
in diesem I,ahrc Spezialpolizisien

,jc Aufrechterhaltung der Cib
mng auf der Staatsfair, anzuftel- -

Ich. bisher wurde dies stets von
der Miliz getan, die aber seht an
der Grenze in Teras ist.

Hngelfchlag in Sherinan i5ountl.
lrand Fslnnd, ül. Ang, Ein

schwerer Hagel schlag ging über
Sherman Countn nieder und hat in
seinem Pfad, die ganze Kornernte
in Wrmid und Boden geschlagen. An

einigen Stellen lagen die Hagelge-schoss-

ti bis 7 Zoll hoch.

Neue? Lazarett für Trnti'chlnnd.

Washington, M. Angnst. Fein
Achilles von New ?)ork hat $25,000
zu der Ausrü'tnng eines weiteren
Lazaretts sür die Mittelmächte bei

gesienert und so das Unternehmen
ermöglicht: es wird vom Teutschen
Hospital in Nun Hort unter Lei.

lang des .'1 merikanische,, Noten

Kreuzes hergestellt werden.

Tie Briten haben den Ofsizier,
der unschuldige Geländer erschossen

liat, weil er dachte, die-- ? sei das
Beile", für verrückt erklärt. Tie
einfachste Methode, einen Massen
mord gutzuheißen.
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wird auch die Felge des Streiks lein,
sollte er Handel und Wandel schwer

schädigen und das kaun wohl nicht

ausbleiben.
Lincoln. .'11. August. Leo

Mathews von der Staatskeutroll'
Behörde, deren Leitung bekanntlich

alle Wohltäkigkeitsinsiilute unterue
ben, gab die CMUirimg ab--, da st

diese lmitnte iuir einen zwenvo.

cheutlichen tohleuvorrat haben.
Sollte also der tommende Streik
der uenbahner langer ernten?,
wird das eine fatale Sache werden.
Mau miitj sich übrigens wundern,
dast die ,onlrollbehürde da nicht

besser vorgesagt hat.

Brunn iuird in 'rbraska srechen.

Lineoln. 31. Aug. yei'jiCci
Langboril vom demokratischen

Staats ;!eiitralfemitee hat besannt

gegeben, dast W:u. Pnian t ic

levte Woche vor der Wahl Nebraska
bereiien und mieden im ntereue
Wilsons. des demokratischen

der demotratifchen
iougrest!eute und Staatsbeamten

halten würde, ',leich;eitsti, wird er
für die Anmibme des ProhibitioiK-Änieiideme,- its

eintreten. Tie erreg
ten deiiiefnitiHiu'11 (Gemüter, die

fürchteten, dast rmin das Jiri'et

holden" wiiro.', lind alle benwigt.

Jiiiliihrr AntoiinfnII
(sedar ?iani-.'- , Nevr., :U. Aug.- -

eu Meliert, ein junger Farmer in

der Nabe von hier wohnhaft, iit bei

einem Antoiniwll unis Leben ge
kommen. Tie Lenkstange brach und
die, Maschine niirzte um, wobei Sto-ner- r

einen Soiadelbruch wu eine

Perrenfmig des 'eiicks davontrug.

Frau set ihre Kleider in Brand,
'irand Island. ÜI. Aug. Frau

,da Tanger, die mehrere Meilen
nördlich von der Stadt ans der
Farm wohnt, ging in's Kornfeld
und sehte dort ibre ,U leider in

'l'rnnd. Sie nmrde gereitet, bevor
sie ein Cpier der 'raudwunden wur
de und nach dem allgemeinen Spital
gebracht, doch hat mau leine Hass.
,11111g mif ihre Wiederherstellung.
Tie Acrniite hat die Tat zwei sei-lo- s

iit geistiger llmnachtniig began-

gen.
Ter Versandt von Pferden für

die, Alliierten, die hier ihr Haupt-guartie-

für den ganzen Weüen
batten. in infolge des drohenden

almsireils so gut wie eingestellt
worden.

Tie Angestellten eins dem Fracht-balmho- f

der Union Paeific Vahn ha
ben de Arbeit niedergelegt, weil
man ihnen zumutete. 11 Stunden
im ogc zu arbeiten 311 18 Cents
die Stunde,

Schöner Negen im Staat.
Luiaha. 31. Aug. Lebte Nacht

und liente morgen 'ging über den

gröst.tcn Sei! des Staate ein fchö'

ncr Negen nieder, was für das Korn
'und die Weideplätze von grvkcw
Lcutzcn war.

Maltless. Alcoholfree.

2t Brannew Beverage
Hergestellt aus Weizen, Mais u. Hopfen.
Ein kühlender, erfrischender Houstrauk.

Omalm Beverage Co.
Laaii .

002-601- 6 S. 30ih St.
Phon South 1267

South Side Station. Omaha, Neb.
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0TF0 VORSATZ
I I 1512 Howard Sttaße

I Omaha, Nedr.

7 I ist jetzt in der Lage, alle an
.1, ,ba&Mbe gerichteten Aufträge
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k!. frioon Fc ' und Nah zu erledi.
'Z'endzsn. t XU führt Alles, was

V (ina'tin i fer Branche wünscht.

M Unser Moito ist 'Me Und m JLäs
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reelle Moienung. w,
bitte, um

Unsere Preisliste
2ie werde mit jf?iedk

sein.
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210 Hickory StAXEL W. JORGENSEN, Family Distributer.


