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Alls beul Staate Nebraska!

Künftighin sollen keine Proben ohne

Bezahlung stattfinden, die Gehälter
sollen nicht während der Weihnachts
Woche auf die Hälfte herabgesetzt
werden und gn,ndlose Entlassungen
sollen nicht stattfinden.

Nczepte fürs Einmachen.

Büchlein, enthaltend genau Anlci

Theaterstreit
in New York!

Lohnfordkrungen der Musiker abgc
wiesen; Orchester mögen abge

schafft werden.

New Jork, 23. Juli. - Bor Er
öffnung der regulären Theatcrsaifon
sollte laut Beschluß der Musical

Bater deutscher Offizier, Sohn httt
gezogen.

Kearney. Neb,, 21 Juli. Hen.

ry Kroeger von hier gehört zu den.

jenigen jungen Leuten, die zum Mil-

itärdienst gezogen wurden. Sein
Vater ist Rekniticrungsoffizicr in
der deutschen Armee. . ,

Das britische KönigshanS heifzt

von '

min ab das Haus Windsor.
Sind nun die Tamcn des Königs
Hauses die Lustigen Weiber von
Windsor"?

tMmmmsammmmmmmmmmmsswmmmammmBmmmmmmli

Zustand nicht für gefährlich hält,
Frau Crifz hatte vor etwa vier Wo
chen eine Ehescheidungsklage wegen
grausamer Behandlnng eingereicht,

Ans Nebraska City.

tnng und gummierte Etiketten für
Markieren der Töpfe frei. Sprecht
vor bei der

Omaha Gas Company.
1509 Howard Stras;".

Zug fährt ins Auto.
Howe, Neb., 21. Juli. Süd-lic- h

von hier fuhr Domstag nachmit.
tag ein Schnellzug in ein äugen
scheinlich nach Omaha gehendes Au
tomobil hinein. Ter unbekannle Jn
lasse wurde schiver verletzt und nach
einem Hospital in Audurn, Neb.,
gebracht, wo die Aerzte seinen Zu.
stand für fehr gefährlich erklären.

Pendcr feiert Milizeri.
Pender. Neb,, 21. Juli. Ten

hiesigen Mitgliedern der Kompagnie
F vom 0. Nebraska Regiment zu
Ehren wurde am Sonntag uachiuit.
tag im Stadtpark eine ösfentliche
Feier veranstaltet, die von Hunderten
ans dem Orte und der Umgebung
besucht war. Nahezu hundert Auto-
mobile begleiteten die Krieger nach
Walthill, wo die Kompagnie mobili-
siert wird.

sür öte giMmm!
Diensibefreiung an industriellen

Gründen ? Tistrikt-Behördk- und
ihre Funktionen; nur wirklich un
entbehrliche Arbeiter kommen ftei.

(Fortsetzung vom 'Montag.)
In den beiden vorigen Abschnitten

der Instruktionen sür die Regi-
strierten" sind die Gründe mitgeteilt
worden, aus denen Antrag auf Be
freiung vom Dienst in der Kriegs-armee- "

gestellt werden kann.
Es gibt im Ganzen drei Jnstan-zen- .

die sich mit Anträgen auf
Tienstbefreiung beschäftigen werden:

1. die Local Boards",
2. die Tistrict Boards", und
3. der Präsident der Ver. Stern-te- n

oder eine von ihm zu dem Zweck
einzusetzende Kommission.

LtmamStUTiWfVrnESKSUiUBBJiaiHerr Pastor W. Sl Tchillz war

Mutual Protective Union No. 310"
ein neuer Lohntarif in Kraft treten,
doch die Thcaterdirektorcn haben in
einer Sitzung beschlossen, die Ge
haltssorderuugeit der Musiker abzu
weiseil und entweder ein neues Per
sonal, welches keiner Berufsvereiin
gung angehört, anstelle der Mitglic
der der M. M. P. U." zu setzen,
sonst aber die Orchester ganz abzu
schassen. Die Musiker verlangen In
trafttreten der neuen Äehältcr am

9Sonntag rn Peru, um die Leichen,
seier für die dort verstorbene Toch. Sommer-Exkursio- ns - Ratenter des Ehepaares M. Henning zu
leiten,

Tie Farmers Union von der Nach viabarschaft der Änchanan Schule hielt

Samstag abend im Heim von I. W

Lathrtiv, westlich voii der Stadt, Losgchrndes Wewcljt vkrursncht ?vd 0 S CENTRAL
Milsord, Neb., 21. Juli. Tieeine gemütliche Zusammenkunft ab

Etwa 50 Personen waren anweseiid. nstahrige Golda Motzte, welche al-

lein im Hause war, während sichGeorge Wiedenfeld, Sekretär der

Tie Local Boards" sind, wie
schon früher erwälmt, die Muster-ungsbehörde-

bei denen die Stel
hing aller Registrierten zur ärztli-che- n

Untersuchung zu erfolgen hat.
Anträge auf Dieiistdefreiung bei die.
ser, der untersten, Jm'lanz sind mir
in gewissen bereits mitgeteilten Fäl- -

ilaalticnen Zionlroiiveyoroe, war an: ihre Eltern uud ihr Bruder in ihrem
Laden in Goehner besanden, wollteSamstag in der Stadt, um die

lilidenaiislalt zu besuchen. auf einen Hasen schieszen. Tie ttu
gel blieb jedoch stecken, und als das

'

Frl. Marie Schnililer hat sich zu

längeren Aufenthalt nach Eolvrado
begeben.

Tie hiesige Ticnstbesreiungvbehör

jniige Mädchen nach der Ursache
forschte, entlud sich das Gewehr und
die Kugel führte den Tod der Un-

glücklichen herbei.

LoKal-Zlachricht- en

aus Fremont, Zlebr.!

Frcinont, 23. Juli.
Herr Pastor Schuldt von der lut-

herischen Scilns ftirchc besucht
Verwandte in Schuylcr. Es ist ge
rade der Ansang seiner diesjährigen
Ferien, und werden während der.
selben in der Kirche leine Gottes
diensie in der Kirche gehalten wer
den.

Polizeichef Welton hat Eigentü.
mer von Grundsinckcn, auf welchen
Unkraut wächst, benachrichtigt, das;
sie dieses beseitigen sollen, so daß die
Stadt in der Traktonvochc sich in
bestem 5llcide zeigen solle.

Frau Katharina Tonk von der
Amcs'öcachbarschast erhielt den Be
such ihrer Tochter und von deren
Mann, Herrn und Iran Nichter von
Denver.

Der Nebraöka Berteidigungörat
macht Vorbereitungen für eine Be
wegung, alle wajjensähigen iiJänner
in eine Howe Wmird" gegen einen
imaginären Feind, den wir aller,
dings noch nicht eindecken können, zu
organisieren.

Tie Fremont Milchcrcien machen
bekannt, daß diehtüerrnilch von jetzt
ab 10 Cents die Gallone losten wird.
Das Prohibitionsgesetz soll die Ur
lache sein.

Harry Henningsen, welcher vor

einigen Monaten sich zum Militär,
dienst einschreiben lies; und seither in
Fort Russell, äihjo., stationiert ist,
berichtet seinen ältern hicrsclbst, daß
er mit anderen seiner Kompagnie im

September nach Frankreich genoui.
mm werden soll.

Bei dem morgen abend stattfinde
5lonzcrt im Stadtpark werden 100
Kinder patriotische nieder singen,
und erioartet man, das; sie in ihren
Äeniühungen tallräftig von Erwach
senen unterstützt werden dürsten.

Als Frau Cole Augustus heute
früh ihr Automobil in Gang brin
gen wollte, hatte sie augenscheinlich
den Mechanismus nicht ricbtia ac

ce lneu 'JAoiiwg vorniitrag eine

Sitzung ab, um Gesuche für Dienst

beirciung eitens bezogener aus

1. August.
Seitens der Theatcrdirektoren

wird angegeben, dasz die Musiker
Lohnzulagen verlange, weil die
Nachfrage nach Musikern in den
nächsten paar Monaten äuszerst grosz
sein wird. Das ergibt sich daraus,
daß die Theatcrdirektoren die Absicht
haben, meistenteils Operetten auszn
führe, da es iin Lande an draina
tischen Situationen infolge des Kric
gcs nicht fehlen dürste. Daher soll
die leichtlebige Muse in den Thea
lern vorgeführt werden.

Tie Drohung der bedeutenden
Schalispieler und Sckuspieleriuircir,
dasz sie sich der Arbeitsbewegung au
schließen werden, hat die Theater
direkteren veranlaßt, die Forderun
gen des Personals zu bewilligen, um
Anschluß an die American Feöera
tion of Labor" zu verhindern. Ob
aber die Unionbewcgmig fallen ge
lassen werden wird, steht noch nicht
fest.

Ein Vertrag ist mit der als Equi.
ty Association" bekannten Künstler
Vereinigung noch, nicht abgeschlossen.
Tics wird aber in kurzem erfolgen.

Otoe Eouilll) zu untersuchen. Es
verlautet, dasz die Gesuche in Menge
einlausen. Mitglieder der Behörde
sind Sherijf Fischer, Eountyclerk

nach praktisch allen Punkten im Gsten
T!c folgenden Raten sind in Kraft nach einigen der'HauptpnMi!:

'

New ?)ork City, Standard Routen ..$59.10
Andere Route $55.80

Boston, Mass., Standard Noutcn $59.10
Andere Routen $54.60

Atlantic City $57.30
Montreal $45.20

Wasserreise $49.70
Detroit $35.10
Ouebee, Q. C $50.10
Toronto $40.10
Buffalo $42.41
Portlaud, Me $52.90 -
Niagara Falls $42.41 V

Noten nach anderen Punkten im Verhältnis.

Sehr interessante Routen nach New Jork City und Boston zu
nur wenig höheren Raten.

Tickets täglich zum Verkauf, beginnend 1. Juni. 'Gültig zur
Niicksahrt 60 Tage.

Jiiformationen und anzügliche Literatur in der Stadt-Ticket- s

ofsice, 107 südliche 16. Straße.

S. North, Distrikt Passenger Age,it

Telephon, Douglas 264. Omalsa, Nebraska.

Oliver Stevenson und Dr. E. P
Erudup.

Frauen können im Herbst nicht
stimmen.

Trotz der von der letzten Legisla-
tur erlassenen Gesetze, wonach Frau-
en in beschränktem Maße stiminen
dürfen, könne dieselben .bei den
Herbstwahlen nicht mit abstimmen,
nachdem die Petition für eine g

über das neue Gesetz
am Samstag mit genügend Unter,
schnsten beim Staatssekretär Pool
eingereicht worden ist. Es tritt näml-

ich jedes Gesetz, gegen das eine Pe.

Tas Resultat der Sammlungen
sür den M. E. A. Kriegssond in
Nebraska Eiti) und Otoe Eoiiiity
hat die schöne Suinnie von $;i,S47.
25 ergeben, während man sich an

sangö nur $2.500 zum Ziel gesetzt

Iition zur Wiederabstiininnng durchHalle.
Zu Ehren der Leute von Korn

pagiiie Ä vom 5. Nebraska Regi
oas "boil eingereicht ist. rniijer Kraft,
bis die Abstimmung erfolgt ist.

Ich zulässig.
Tie Tistrict Boards" sind die

nächste vorgesetzte Belzöide der Lo-

cal Boards", und jeder Tistrict
Board hat die Local Boards unter
sich, die in seinem Tiitrilt gelegen
sind. Bei den Tistrict Boards müs-
sen Anträge auf Ticnstbcfrkiung ans
sogenannten induftriellcn Gründen"
gestellt nnd Appelle gegen Entschei-

dungen der Local Boards eingereicht
werden.

An den Präsidenten kann nur ge-

gen die Entscheidung der Tistrict
Boards über Tiensibesreiungs-An- .

tröge aus industriellen Gründen
appelliert werden.

Appelle an Tistrict Boards.
Gegen die Entscheidung der Local

Boards kann sowohl der Registrierte
wie auch die Regierung appellieren.

Wenn Ihr Antrag beim Local
Board abgelehnt worden ist, wird
Ihr Name dem Tistrict Board über,
geben, dem mitgeteilt wild, das; Sie
dienstsähig befunden und nicht ent-

lassen oder zurückgestellt worden
sind. Zugleich wird eine Benachrich-

tigung an Sie unter der auf Ihrer
Registrierungökarte stehenden Adrcs
se abgeschickt, und Ihr Name wird
auch im Bureau des Local Board
ausgehängt und in der Presse

Verfolgen Sie diese Li-

sten ungefähr vom sünften Tage
nach der Einrcichimg Jbrer Afsi-davit-

zu, Ihrem Tienstbcfreiungs-Antra- g

genau.
Wenn Sie erfahren, dafz Ihr An-

trag abgelehnt worden ist, und wenn
Tie dann gegen diese Entscheidung

meiit haben hier von Tonucrstag bis

Sonntag Feierlichkeiten stattgefun.
den. Ein Picknick am Soniitag mach
te den Äcschlnsz. Für den Messe
sond der Kompagnie sind im ganzen nTiWISTW'YltiAiJiiiik --

k, Eäj
.$1500 gezeichnet worden, und zwar
$1200 in Nebraska City und $300
in Tunbar.

Neues Haupt der staatlichen Ge
suudheitobehiirdc.

Lincoln, Neb,, 21. Juli. Dr.
L. T. Nustin von Boston, das unter
dem neuen, heilte in Kraft tretenden
Ttaatsgest'tz ernannte Haupt der
staatlichen Gesundhcitsbchörde, hat
resigniert und an seine Stelle ist Tr.
E. S. Tennei) von Boston ernannt
worden. Tr. Nuston ist eine ahn
liehe Stellung bei größerem Gehalt
seitens des Staates Maine angebo-te- n

worden. Tie Gestindheitsbehör.
de hat die dem Tr. I, H. Phillips
von Seneca erteilte Lizens, eine
ärztliche Praxis auszuführen,

ffetzt, denn das (cfäljrt ging sofort lim !ZlS0Mficld, liebt.
los und nachdem es einen Kreis be aw Xjv.lg

- !.schrieben hatte, rannte es gegen das
5 i . "'u. 4' t P"X"t-- . 5

Z

ir p ijenige von Frau Swan Peterson von
Valley und verletzte deren Tochter
nicht unbedeutend.

Herr Wilhelm Wohlc, ein respek.
tierter Fabrikant von Tavenport,
Iowa, nahm an dem Leichenbegäng
nis seines Schinagers Aligust Tchu
mann teil. Wir lernten in ihm ei- -

' 's f3y f w

Tie Beschäftigung in derartigen
Betrieben an und für sich gilt jedoch
nicht als Grund zur Dieilstbefrciung,
sonderil es muß nachgewiesen wer
den, daß der Antragsteller selbst

ist. Kann zum Beispiel
die Arbeit eines im militärpflichti
gen Alter stehenden Mannes in ei
ner Munitionsfabrik oder auf einer
Farm auch durch einen anderen, der
nicht dienstpflichtig ist, verrichtet
werden, dann wird der Antrag ans
Tienstbefreiung nicht genehmigt
werden.

Anträge mif Ticiistbesreinng mis
industriellem Gründen" können erst

gestellt werden, nachdem der Local
Board den betreffenden Registrier
ten als dienstpflichtig bezeichnet hat,
also nachdem Ihr Name als der
eines zum Militärdienst Heran
zuziehenden im Bureau des Local
Board ausgehängt, in der Presse
veröffentlicht und dem Diftrict
Board zugestellt worden ist. Wenn
dies geschehen ist, haben Sie fünf
Tage Zeit. Verfahren Sie wie folgt:

1. Lassen Sie sich beim Loeal
Board Form 161" oder Form
162" und die Formulare für die

Zlus Colttmbus, Ucbr. nen Mann keiiiicn, cilif den die

Deutschamerikaner mit Recht stolz
sein können. .Der bei dem acht Meilen nördlich

von hier wohnenden Farmer HenryJ
Tas sechzehn Monate alte Söhn,

chen von Herrn lind Frrni Arthur appellieren wollen, dann haben Sie
Lnkens. Lyle Lukens, kam auf tra
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Nische Weise ums Leben. Der kleine

Herr Landwirt, Herr Vieh-

züchter, Herr Milchmann!

Worum wollen Sie $10 bis $15 He
füttern, wenn unser $4 Cornsilage den
selbe Zweck erfüllt. Bestellt einen

?erkectiON Concrete
Stave Silo
Der ewige Silo.

Einmal gebaut, immer verwendbar.
Keine Erhaltungskosten.

Er ist feuerfest!
Lr ist winöfest!
Er ist wasserdicht!
Er ist luftdicht!

(?in Gebäude der dauernden Schönheit
und Freude."

Nach unserem Plan sind die Baukosten
sehr mäßig und im Bererch eines jeden
Landwirtes.

Schreibt ffir unsere Bedingungen und
ausführliche' Beschreibung.

JOHN LOWERY
r.

809 N. 48. Str. Omalsa, Nebr.

Junge spielte mit einem Schuhknep
fer und siel so unglücklich auf denscl
den, dasz er durch den Hals in die

Lungen drang. iic Lungen wur

Cu Regiment jetzt inspiziert.
Lincoln, Neb., 21. Juli. Ma-jo- r

Haidt von der regulären Armee
ist gestern mit seiner Inspizierung
der einzelnen 5tompagnien des 6.
Regiments zucnde gekommen und
wird seinen Bericht nach Washington
sofort abgehen lassen. Man glaubt,
dasz das 0. Regiment auch bald in
den Regierungsdienst treten wird,
sodafz dann Nebraskas volle Brigade
einen Teil der ausgchobencn Bun-desarm-

bildet. Mit dem Im-
pfen der Leute des 5. Regiments ge-

gen Fieber und andere Krankheiten
ist gestern begonnen worden, und die
Truppen werden in den nächsten Ta-ge- n

nach Fort Crook transportiert
werden können.

den zerrissen und Lungenfieber war
die Folge. Aerztliche Hilfe war
nicht imstande, das Leben des Kin
des zu retten. Da Kind, das am l

vom Tage der Veröffentlichung Ih-
res Namens in der Liste der abge-

lehnten Anträge an gerechnet zehn
Tage dazu Zeit. Dann tun Sie fol-

gendes:
1. Gehen Sie zum Local Board

lMusteniugsbehörde), und lasten
Sie sich Form 151" oder Form
152" uud zugleich Form 153" oder
Form 151" geben. Wenn keine

vorgedruckten Formulare vorhanden
sind, dann lassen Sie sich ein Probe,'formular geben und schreiben Sie
es ab. Schreiben Sie sich beim Local
Board dir Adresse d Tistrict Board
auf.

2. Füllen Sie die Formulare
sorgfältig aus.

3. Reichen Sie zuerst das.ausgc-füllt- e

Formular No. 15!! oder 154,

letzten Dienstag starb, wurde am
5WlvvlwJ

p f '

hierbei nötigen Affidavits geben.
2, Füllen Sie das Formular imd

die Affidavits sorgfältig aus oder
lassen Sie sie, wo nötig, voil ande
ren (Ihrem Arbeitgeber zilm Bei
spiel), ausfüllen.

3. Reichen Sie das ausgefüllte
Formular uud die Asfidavits nicht
später als fünf Tage, nachdem der

Ä
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: cS'fr vj1 fx , a i fiTie American Society for Thrift

bat vor kurzem einen Artikel über
Pauperismus veröffentlicht, in wel.

Donnerstag von Pastor ?Joft von

Beiden, begraben.
Tie hiesig,. Nebraska Electric Co,

hat für das Aufstellen einer neuen
Maschine mit 150 Pferdekräften
Vorkehrungen getroffen.

Herr und Frau Jver Nielsen- - sind
nach Schleswig, Iowa, zum Besuch
von Verwandten und Betauten ge-

reift.
Frau Emma Baker von Waync

machte ihre Automobilfahrt von dem

genannten Ort nach hier in zwei
und einhalb Stunden. Sie nalnn
an dem Leichenbegängnis von Au-

gust Schumann teil.

Local Board Ihren Namen als den
eines Dienstpflichtigen veröffentlicht

w rtv.ivvif drrrtfrLfrrtyyirtMJ

hat, beim Tistrict Board ein.chem durch statistische Angaben n

wird, dafz die Masse unse. maarnire? Volkes mit unbedeutenden Aus.
nahmen von der Hand in den Mund Es erweist sich als großer Schlager!

das claim of appeal", beim Local
Board ein- -

4. Schicken Sie das ausgeftilltc
Formular No. 1,51 oder 152 (noticc
of appeal") an den Tistrict Board.

5. Reichen Sie die Formulare
vor Ablauf von zehn Tagen nach
der Bekanntgabe der Ablehnung
Jbrcs Antrages durch den Local

lebt, das heißt in wirklicher Armut
existiert, und dafz Arbeitslosigkeit
für sie in kürzester Zeit Pauperis

Wird Ihr Antrag vom Tistrict
Board genehmigt, dann erhalten Sie
ein Certisicate of Tischarge". Wird
er abgelehnt, dann werden Sie da
von benachrichtigt.

Appelle an den Präsidenten.
An die dritte Instanz (stehe An

fang des heutigen Artikels), an den
Präsidenten, kann nur gegen Ent-scheidn-

des Tistrict Boards über

mus, bedeuten würde, also jenen Zu.
pano, in weichein ein crwerbsunnib!
cier Mensch dem Gemeinwesen zur
Last fällt. Aus den statistischen Be-

legen des Artikels ergibt sich, das;

Neins in Arbeit stehende John Voh
man wurde Sonntag abend in

Shady Lake vom Spezialpolizisten
Baker wegen der Verausgabung
dom falschen Gelde in Haft genoin.
nien. Währelid des Abends

ein Angestellter eines Zi
ciarrenslalides in dein Vergniiaungs.
lokal, daß er mit drei falschen Dol
larstückcn hereingelegt worden war-Späte- r

kam Bohman, kaufte' zwei

Zigarren und warf noch einen Tal
scheu Dollar zum Wechseln bin. Man
gab ihm heraus, beobachtete ilni
jedoch und ließ ihn verhaften. In
feinem Besitz fand man nur. $.5,00
bis $0.00 in kleiner Münze'. Frie-
densrichter O'Brien setzte seine

Bürgschaft aus $500 fest, welche von
Bohman's Arbeitgeber, Hrn. Neins,
gestellt wurde. Bohman hatte ein.
gegeben, das; er die Dollars bei der
Einwechslung einer grösseren Geld
note erhalten habe. Am nächsten
.Morgen sand man jedoch an dem

Orte, wo er verhaftet worden war,
noch mehrere fortgeworfene falfche
Tollarnücke, was die Sache schwer,

wiegender machte und Aohman wur
de wieder verhaftet.

Diese Boche ist finrnevalmoche.
Tie Gesellschaft der Tom W. Allen
Shows hat ihre Zelte an der 21.
und Norlb Straßen aufgeschlagen.

Dr. O. Mießler von Crete. Jll..
hält sich hier aus, um seiner Toch-ter- ,

Frau Adolph Luers, und seinem
Bruder, Herrn Pastor Herinann
Mießler, einen Besuch abzustatten-Sein-

Gattin ist schon länger hier.
Beide wohnten der Tnnfe von Frau
Luers' Töchterchen bei.

Frl. Mary Schräm ist aus Grand
Island zurückgekehrt, wo sie ihre

, Tante, Frau Wm. Veit, besucht
hatte.

Tas Automobil von dem südlich
don Genoa wohnenden Jos. 5wla,
in dem dieser mit seiner Familie
zur Kirche nach Krakow fllhr, über,
schlug sich Soniitag vormittag drei
Meilen südlich von Genoa, und der

achtjährige Thomas Kula fand auf
der Stelle den Tod, während Herr
Kula, sowie ein Zivillingsbruder des
Venlngiückten, schwer verletzt wur
den. Tie Mutter und zwei Töchter
blieben unversehrt.

! Louis CriN, ein in af'd City
angestellter Barbier, fchos; sich Sonn
tag kurz nach Mitternacht im Heim!

von, Jacob Glur, dem Vater seiner
Frau, in selbstmörderischer Absicht

eine Kugel in die Brust. Ter Ver
letzte wurde nach dem St. Mary's
Hospital gebrecht, wo man seinen

aus hundert Perso

Board ein.
6. Wenn Sie zu den Angaben, die

Sie zur Begründung Ihres Antra-
ges beim Loeal Board eingereicht
haben (Affidavits) noch weitere n

wollen, so besorgen Sie sich

beim Local Board weitere Forum
lare für neue Affidavits mid füllen

nen in den Vor. Staaten bei ihrem

Anträge aus industriellen Grün
den" appelliert werden. Dazu sind
nach dem Bekanntwerden der Ent
scheidnng siebeil Tage Zeit. Um an
den Präsidenten zu appellieren,

1. Lassen Sie sich vom Tistrict

Tode keinerlei Erbteil von Wert
hinterlassen. Von den übrigen

nur neun mehr als 5000
Dollars, und der Durchschnittswert
des hinterlassenen Vermögens der
restlichen fünfundzwanzig Prozent ist

weniger als 1300 Dollars. Weiter

Am Montag vormittag empfing
der hiesige Ennstable die telepboni
schc Nachricht, daß Glieder der Bus.
kirk Familie von einem Fremden tät.
lich angegriffen worden waren. Eine
Reihe von Männern gingen nach der
südwestlich von der Stadt gelegenen
Farm, um den Tatbestand sestzu-stelle-

Es stellte sich folgendes her-au-

Herr und Frau Buskirk kal
ten sich besuchsweise im südlichen
Teile deö Staates auf. Ein Frem-
der namens Oettke hatte sich seit

einigen Wochen auf der Farm auf-

gehalten und war mit dem jungen
Buskirk in Streit geraten. Buskirk
forderte Oettke auf, sich vom Platz
zu scheren- - Als letzterer nicht frei
willig gehen wollte, bearbeitete
Buskirk ihn mit dein Kalben einer
Schrotilinte derart, dasj der Ange.
grijfene eine klaffende Wunde da- -

wird festgestellt, das; im Alter von

Board Form 163" geben.
2. Füllen Sie das Formular ge-

nau aus.
3, Reichen Sie das ausgefüllte

Formular nicht später als sieben
Tage nach dem Tage, von welchem
Ihre Benachrichtigung dilrch den
Tistrict Board datiert ist, beim Ti
strict Board ein.

Endgültiger Bescheid.

Nachdem Ihr Fall endaultia cnt

sie dieie aus.
7. Reichen Sie diese zusätzlichen

Asfidavits beim Tistrict Board ein,
und zwar vor Ablauf von fünf Ta-

gen nach der Einreichung Ihres
Appells (des Formulars No. 151
oder 152.)

Tie (niischeidnug des Tistrict
Boards über alle Appelle gegen

der Local Boards ist

endgültig, und es gibt keine weite-

ren Appell dagegen. Sie erfolgt
nicht später als fünf Tage nach der
Einreichung Ihrer zusätzlichen Aifi
davits und wird Ihnen schriftlich

mitgeteilt.
Industrielle Gründe."

Anträge auf Tienstbefreiung kön-

neil unter Umständen gestellt wer

Ta? ncne nd delikate Getränk!

Erquickend, erfrischend und nahrhaft.

Tas Beste auf dem Markt!

Kann ohne U. S. Negierungs-Lizens- e und ohne mit den Pro
hibitionSgefetzen in Konflikt zu kommen in irgend ejncm Staate
verkauft werden.

Wir garantieren es. Verkauft in Faß nd Flaschen

wo immer gesunde und erfrischende Getränke serviert werden,

810! BEVERAGE &, IGE C0. z. Mmte

fünfundsechzig Jahren siebenund-neunzi- g

aus hundert teilweise oder
ganz von verwandten, Frerinden
oder Oeffentlichkeit abhängig sind,
auf die sie hinsichtlich Nahrung, Klei-

dung, Pflege u. s. w. angewiesen
sind. Aus den amtlichen Angaben ist
auch ersichtlich, das; achtundneunzig
Prozent des amerikanischen Volkes
von einen: Tag zum anderen auf
ihren Lobn aiigewiesen sind, und
dafz Arbeitslosigkeit fnr alle mit
Ausnahme von nur zwei Prozent
bittere Armut, Almofenempfang
oder Betteln bedeutet. Im reichsten
Lande der Welt fedensalls betrü-
bende und mich nicht unbedenkliche
Erscheinungen.

schieden ist, also wenn Sie sich zur
Musterung gestellt haben und dienstt-

auglich befunden worden sind und
keinen Antrag auf Tienstbefreiung
gestellt haben, oder wenn Ihre An
träge und Novelle abgewiesen rvor
den sind, werden Sie durch die Post
und die Listen im Bureau des Lo

vontrug
H. C. Tierks und A. C. E. Filter

fuhren an einem Abend nach Aoungs
Park bei Creighton, um zu sehen,
wie es den Boy Scouts ergehe. Sie
berichteten, das; sich die junge Leute

prächtig amüsieren.
Frau Katherine Schineckpepcr starb

hier kürzlich und wurde ain Sams-
tag nachmittag beerdigt.

Heinrich Ketelfcn feierte am letz-

ten Freitag seinen Geburtstag im
Kreise seiner Freunde- -

Herr und Frau Ernst Guhlke wa-

ren kürzlich bei Johannes Groh-man- n

zu Befuch.

den, wenn Registrierte, die zur Mu-

sterung berufen sind, in der Land- - cal Board und in den Zeitungen
wirtschaft oder in Industrien bc davon benachrichtigt, da ue mm

tärdiknstpflichtig sind.schaftigt sind, die zur Erhaltung Orie S. Hülse, Walrmt 695
C.H.T.Riepcn, Harneq 55L4II s & Bienenmilitärischer Einrichtungen oder im Eine solche Benachrichtiauna kjeipt

Interesse der Nation notwendig jedoch nicht, daß Sie eingezogen werDas Prohibitionsgesetz soll so

streng durchgeführt werden, dafz

man nicht einmal in Maine mehr
sind. Solche Antrage müssen beim
Tistrict Board, nicht beim Local Deutsche Leichsnbesl atter J'g &8ä.den. Ter Befehl zur Stellung zum

Dienst wird an Sie ergehen, wenn
ie Regierung ie braucht.rtwas zu trinken bekommt. Board, gestellt werden.


