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wmmmmmmmmmmmsmmmMmmxmmmimsiMI ''"'scSisÄ.u!Ei,l Lcsckursns für unsere Bürger-Soldtttc- ttAZorgenthau, wilsons
Friedensemissär!

Das ganze jüdische Problem im
Orient wird Gegenstand seiner

Nachforschungen werden.

Aus dem Staate Nebraska! Norwegische Gesellschaft, die sich auf'
gelöst hat, verteilte 1600

Prozent Gewinne.
wmmmmmmmmmmmmm&tSEsmmmsai

Zlus Beatrlee. ZritnngKherauSgrl'kr gestorben.

veröffentlicht vom ttriegsöepartement öer vereinigten Staaten, und all
Uechte auf Nachdruck vorbehalten.

Dieser .10 Lektionen umfassende LeseknrsnS ist bestimmt für die für die Natlonalarmee neu Eingezogenen, um

sie in richtiger Weise in ihre neuen Pflichten einzuweihen. Der Kursus versucht nicht, bestimnrte

Regeln nd Vorschriften zu geben. Diese find in Dienst.Jnstrnktlonöbuchcrn der Armee

enthalten, zu denen dieser LeseknrsnS eine Einleitung bildet.

Arlington. 18. August. Edgar
F. Fassett, der bis vor zwei Jahren
den Arlington Nevieiu-Herald- " her-

ausgab und dann eines Lungenlei.
dens wegen nad) Colorado Springs,
Colo.. verzog, ist daselbst im Alter
von 01 Jahren gestorben- - Die Leiche
wird hierher gebracht und Sonntag
nachmittag beigesetzt werden.

Pnstor wird Hauptmnnn der Miliz
rrservr.

Lcktion X
Neun .soldatische Eigenschaften.

(Vorhergegangene Lektionen: 1.)
Euer Ehrenposten, 2.) Erfolg als
Soldat.)
Die drei Grundcigenschaftcn Lo

nalität, Gehorsam lind körperliche

Tauglichkeit, wurden iu der vorher
gegangenen Lektion behandelt. Es

Norfolk. Neb., 18. August.-- Pa
stör Edwin Booth ir. von der hiess.

' Thonios W- - Jcffcrson. ein Farm.
nbLiter, hat gegen den Zarmer
frnrt) Zimmernlann für Verleb,,,
zen, welche er davongetragen, eil

:r bei demsclbei! in Arbeit war, eine
Schadenersatzklage in Höhe von
H6,ÖÜ0 angestrengt.

Kompagnie C doin 5. Nebraska
Regiment, hat gestern nachmittag die
Absahrt von hier nach Deming, N.
M., angetreten. Eine Unn,asse
Freunde und Verwandte war auf
dem Bahnhof, um den Vaterlands.
Verteidigern ein Lekwohl zuzuru
fen.

Herr und Frau William Glitt,
welche eine Meile nördlich von La
bam wohnen, wurden am DonnerS.
tag verletzt, als ihr Automobil eine
Meile südlich von Odell einen Ab

hang hinuntcrsauste. Frau Ebn trug
einen Schenkelbruch davon, während
Ihr Mann, der 72 Jahre alt ist,
nur leicht verletzt wurde.

gen Ersten Kongregations Kirche

New Ami 18. August. Der
amerikanische Konsul in Stavangcr,
Nonucgcn. berichtet, daß eine kürz,
lich aufgelöste Schiffahrtsgesellschaft
eine ungewöhnliche Karriere gehabt
hat. Bei der Auflösung wurde eine
Dividende von 1600 Prozent ausge
zahlt. Die Gesellschaft wurde in
1915 mit einem Kapital von $270,-00- 0

gegründet. Seither hat sie

Schiffe und Kontrakte im Werte von
P13.500.000 gehandhabt, und die

Gewinne ivaren enorm.
Die letzte glückliche Transaktion

der Gesellschaft war der Verkauf von

amerikanischen Kontrakten in den

Vereinigten Staaten. Sechs Schiffe
von je 9000 Tonnen waren gekaust
worden, vier zu je $100 per Tonne,
eines zu $115 und eines zu $110 per
Tonne. - Drei der Schiffe, die im

September und Oktober 1017 und
eines im Februar 1918 fertig wer-dc- u

fallen, brachten einen Durch,
schnittspreis von $200 per Tonne,
drei brachten $180 per Tonne, und
das sechste $215 per Tonne.

Vor diesen Verkäufen hatte die

Gesellschaft einen tteberschuß von

$1,875,000. und von diesem Betrag
wurden 40 Prozent Dividende an
die Aktionäre verteilt. Steuern und
Versicherung betrugen $510,000.

gibt noch eine weitere Gruppe vonist zum Hauptmann der Kompag
nie A der Nationalgarde Reserve,
welche hier organisiert wurde, er.
ivählt worden.

Kreis nimmt sich das Leben.

drei Soldaten-Eigenschaste- die

besonders während der Periode der
Ausbildung, des Marschierens und
Wartens zwischen deu Kämpfen nö

tig sind:

Intelligenz,
Reinlichkeit,
Guter Humor.

Obivohl diese Eigenschaften

liennard. Neb., 18. Augnst.
et achtzigiahnge Charles Davis

beging im Hause seines Schwieger
söhne. Nelson Peterson, durch Er

Washington, 18. August. Hcn

ry Morgenthnu, der frühere Bot.
schafter der Bereinigten Staaten in
der Türkei, hat, ehe er nach Europa
abreiste, in seiner Eigenschaft als
Haupt einer Cpezialmission zur Un
tersuchuug der Lage der kricgsnot.
leidenden in Palästina seine Jnstruk.
tionen, wie jetzt bekannt wurde, pers-

önlich von Präsident Wilson erhal.
tcn. .

Herr Morgenthau befindet sich ge
genwärtig in Frankreich und mau
nimmt an, das; seine Reise uach Pa
lästina dadurch aufgehalten wurde,
daß ein britisches Expeditionskorps
bei Gaza von türkischen Truppen zu
rückgeworsen worden ist.' Ursprüng.
lich hatte man erwartet, dasz der bri
tische Vormarsch tief in das Innere
Palästinas eindringen würde, wie es
die Erfolge der anfänglichen Opera
tionen an der ngyptisch-palästinische- n

Grenze versprochen hatten. Indes,
sen ist die Morgcnthau.Mission kei

ncswegs aufgegeben worden, und der

frühere Botschafter mag immerhin
einen Teil seiner Aufgabe in ArgPP.
tcn und Palästina erfüllen.

Es wurde hier von maßgebenden
Persönlichkeiten erklärt, dasz die Auf.
gäbe und der Zweck der Reise Mor
genthau? nach Palästina und dem
Orient ist, das ganze jüdische Pro.
blem, speziell in seinen politischen
Einzelheiten und besonders mit Be.
zug auf die geplante Schaffung eines
unabhängigen Palästinas zu studie
ren.

Die bisherigen Informationen,
die Präsident Wilson erhalten hat.
te. waren ihm nicht ausreichend, wes.
halb er den früheren Botschafter bei
der Hohen Pforte mit dieser Spe.
zialmission betraut hatte.

Man will aber auch wissen, dah
nicht allein diese Aufgabe zu erfül-
len ist, sondern daß Botschafter Mor
genthaii mich, zumal er die einslnß.
rcicken Persönlichkeiten in der Türkei
kennt, mit diesen die Möglichkeit ei

ncs Separatfriedens diskutieren soll.

hangen Kelbilmord.' Allgemeiner
Lebensüberdruß soll den (reis zu
oer at veranlasst haben.

Distriktausstellung in North Platte.
North Platte. Neb., 18. August.

ixe, dritte jährliche Distriktsausnel,
lung des Südwesiens wird voin 10
bis 17. September hier abgehalten
werden. Ein interessantes Progrannn

Rennen, Tanz, Konzerte , und

paftoralkonferenz!
der Pastoren ddr Ev..Lth. Missouri'

Synode aus Nord Ncbraoka
nd Wtioming.

Vorträge, ist vargesorgt. Unter den

plötzlichen Ende, als die Flagge ici
feindlichen Schiffes hermüergclM
wurde. '

Sclbstvcrtraueir.
Selbstvertrauen ist charakteristisch

für den Amerikaner, ob er nun als
Soldat oder in irgend einer Zivil
Beschäftigung dient. Sehr oft wird
dieselbe Eigenschaft als Jniarive"
bezeichnet. Es ist eine Eigenschaft,
die mehr als je zuvor im heutigen
Kriege nötig ist. Generalmajor
Leonard Wood sagt in feiner Ein-

leitung zu den Felddienst.Regulati
onen der Vereinigten Staaten Ar-

mee das folgende:
' Offiziere und Mannschaften je

den Ranges und Grades wird eine
gewisse Unabhängigkeit in der Aus
führung der Aufgaben, die ihnen
übertragen sind, gewährt und eS

erwartet, daß sie Initiative im Ve
gcgncn der verschiedenen Situatio
neu, wie sie sich bieten, entwickeln.

Jeder Einzelne, von dem Höchst
kommandierenden bis zum letzten
Soldaten, muß stets daran denken,
daß Untätigkeit und Versäumung
von Gelegenheiten eine diel schwe

rcre Zensur verdient, als ein Irr
tum in der Auswahl der Mittel,"

Die neun Eigenschaften, die wir.
soeben besprochen haben, sind solche,
wie sie jeder einzelne von uns selbst
besitzen möchte. Es sind die Haupt
fachen für das jugendliche und er
folgreiche Mannesalter, ob es nun
in, der Armee oder außerhalb dersel-
ben ist. Selbst der Moral
Schwächling und Drückeberger be
wundert diese Eigenschaften.

Ohne Zweifel haben sich
'

welche
davon schon bei Euch entwickelt
vielleicht alle davon bis zu einem ho.
Herrn oder geringeren Grad. Gar
mancher Mann bat, wenn er bor
eine Aufgabe gestellt wurde, aus
gefunden, daß er diese Eigenschaften
besitzt, ohne daß er es selbst gewußt
hat. Aber im Zivil-Verhältn- is ist
es nicht leicht, sie alle zu kultivieren.

In der Armee werdet Ihr in den
wenigen Monaten der Ausbildung
Gelegenheit haben, diese Eigcnschaf
ten in Euch selbst zu festigen. Da
durch werdet Ihr lernen. Euch
selbst zu kontrollieren, unter allen
Verhältnissen für Euch selbst zu
sorgen, unerschrocken allen Mühse
ligkciten und Gefahren zu begeg
nen und furchtlos und selbststandig
zu werden. Am Schluß dieser paar
Monate der Ausbildung werdet Ihr
gewaltig an Kraft und Stärke, zu,
genommen .haben.

Rednern kpiidcrt sich Gouverneur
Neville und W. H. Clemmons,
Ttaatssuperintendent der öffentlichen

Aus Nebraska City.
Der Heimkehr Tag am. Donners,

tag brachte über hundert frühere Ve

wohncr, die jetzt in Omaha woh
nen, nach Nebraöka City. An ihrer
Spitze stand Robert C. Dnicsedow.

In ihrem Heim. Ecke 13. Str.
und 4. Corso, wurde Donnerstag
nachmittag Frau John Oppie im
Alter von fast G8 Jahrcn aus dem
Leben berufen. Sie wohnte seit ih
rem zehnten Jahre in Nebraska
City.

Herr und Frau A. P. Ioung rei
scn an, Samt-ta- nach Colorado,
nm dort einige Äochen zu verbrin
gen.

Fred Roll, der Sohn der südo
lieh der Stadt wohnenden Eheleute
Iahn Roll, trat sich bei den Ernte,
arbeiten eine Heugabel in den Fuß,
und liegt nun mit schwer entzünde,
tem FuK in Hospital.

Institutionen.

gruud, von wo aus die Truppen
ausgezogen waren. Man hätte wohl
ein bischen Aerger darüber erwar
ten können. Aber die Männer von
1863 waren zu gute Soldaten, um
lange Gesichter zu machen. Der Ge
schichtsschrciber sähet fort: Der
Marsch wurde im allerbesten Hu
mor unternommen, die Soldaten
lachten und scherzten über ihr Miß
geschick mit jener ironischen Heiter
kcit, die für Amerikaner in schlvie

rigcu Umständen charakteristisch ist- -

Drei Eigenschaften in der Schlacht.

Schließlich sind hier die drei

Kampf.Eigenschaftcu eines guten
Soldaten:

Mut,
Ausdauer,
Selbstvertrauen.

Wenn ein Mann diese drei Eigen
schaftcn nicht hat selbst wenn er
all die anderen sechs in hohem Maße
besitzt, ist er, alles in allein, nur ein

Lagerfeuer.Soldat.

Mnr.
Mut Kampfcsmut ist weit

entfernt von bloßem Haß gegen den

Feind, auf der einen Seite, noch ist
es mehr passiver Gehorsam gegen
die Befehle an der andern. Er be
deutet kühlen, fclbstkontrollierten
Mut die Sorte von Courage, die

einen Mann in den Stand setzt, ge
rade so genau auf dem Schlachtfeld
zu schießen, wie auf dem Scheiben
stand. Es geht sogar noch einen
Schritt über diesen Punkt hinaus.
Entscheidende Siege können nicht ge
Wonnen werden durch einfaches Zu
rückWerfen des Feindes. Nur die

Offensive gewinnt."(Jnfantry Drill
Regulativ, Paragraph 511.)

Wie alle die anderen Eigenschaf,
ten eines Soldaten, kann der Mut
ausgebildet werden. Eine unausge
bildete Armee wird ihn selten be
sitzen. Aber er kann entwickelt wer
den. Ihr könnt und werdet ih-- : ent
wickeln, bis er ebenso ein Teil Eures
selbst wird, wie irgend eine Eurer
legeren jetzt- -

Ausdauer.
Ter Mut führt eine Abteilung

Soldaten vorwärts. Ausdauer ist
die Eigenschaft, die sie scsthaltcn"
macht. Ter vollkommene Soldat ist
niemals bereit, den Kampf aufzu
geben, bis sein Anteil an der
Schlacht gewonnen ist. Ausdauer
wird niemals besser ausgedrückt,
als in den Worten von John Paul
Jones. Zwischen seinen Toten und
Verwundeten auf seinem sinkenden

Schiff, das leck wie ein Sieb" war.
stehend, antwortete er auf die Auf.
forderung zu? Unterwerfung nur:
Sir, ich habe noch gar nicht ange

fangen zu kämpfen." Zwei Stunden
später kam die Schlacht zu einem

Wer andern eine Grube gräbt
Hebron, Nd,., 18. August. 1i

E. Green, der Geschästsführer der
Hebron Lnundry, hat von seiner in
Wcllsville, Kans., wohnenden Mut
ter einen Brief erhalte,!, in welchem

hauptsächlich mit dem Lagcrleben
verbunden sind, sind sie doch selbst,
verständlich nicht weniger hilfreich
in anderen Phasen des militärischen
Dienstes.

Intelligenz.
Intelligenz bedeutet nicht notlvcn.

digerweise Bildung, sondern cher
schnelle Beobachtungsgabe und Lern
begier. Intelligenz ist im modernen
Kriege sehr notwendig. Die Natio
nalarmee wird innerhalb einiger
Monate eine Ausbildung durchma
chen müssen, die sich gewöhnlich über
eine Periode von zwei oder drei
Jahren erstrecken würde- - Wer sich

zur Beförderung ausbilden will,
sollte die Manuale und Exerzier.
Regeln, die seine Pflichten beschrei
ben, eingehend studieren. Mit der
Zeit sollten sie aua) etwas über
Kartenzeichnen und 51artenlesen,
über die Konstruktion von Feld
Verschanzungen, Zureiten und Ve

Handlung von Pferden, Signalisie
ren, Handhaben von Komplex.
Stücken von Maschinerie und viele
andere Dinge lernen.

Irgend eine praktische Kenntnis,
die Sie jetzt besitzen, wird sicherlich
für Sie iu der Armee nützlich und
hilfreich fein. Kapt. Jan Hay Beith
von der englischen Armee hebt her
vor, daß in den ersten britischen
Streitkräftcn im gegenwärtigen
Krieg das frühere Geschäft , oder
Ausbildung von jedem, Soldaten
früher oder später nutzbar gemacht
wurde.

Reinlichkeit.
Reinlichkeit ist überall wichtig,

aber vor allem in der Armee, wo
große Menschenmengen zusammenge.
bracht sind. 5n wirfHssw, Kinn?

dieselbe schildert, wie ein bei einem
Farmer angestellter fremder Arbeiter
in der Milche in ein Bohneugericht
ein weites Pulver schüttete, wie dies
von der kleinen Tochter des Farmers
bemerkt wurde, und diese es dem Va

Diese Konferenz versammelte sich

am Tonnerstag vormittag, den 16.

August, in Norfolk in der Ev.-Lut-

Christus-Kirch- c des Pastors I, Mül
ler. Etwa 80 Pastoren waren an
ivesend. Pastor M. Adam von
Omaha, Neb., wurde zum Vorsitzen
den und .Pastor A. Wolter von She
ridan, Wyounng, zum Sekretär er
wählt. Ju der ersten Sitzung vor

mittags wurde ein Referat über
Konferenzsegen" von Past. M. Lei.

mer von Bccmer verlesen und be

sprachen. Der Referent zeigte, wie

wichtig und wie nötig und segenö
reich es sei, das; die, .'lonferenzcn
fleißig besucht werden.

Ju der N'achmittagssitzung wurde
eine Angelegenheit, die Lutherische
Anstalt für Schwachsinnige und Epi
leptische betreffend, erledigt und
dann schritt mau zur Beratung der
Missiansarbeit ,. des Nebraska Di
strikts in Nebraska und Wyoming.
Pastor Wilkcns von Grand Island
und Pastor Th. Hartmann von

Louisville, Glieder der Missions
kommission, die zugegen waren, be

richteten über den blühenden Zu
ftaiid der Missionsarbcit und baten

ter erzählte. Der Farmer soll dar

Deutschlands neuer
Nahrungsverwalter!

crschmklzliug des Reiche- - und preis
suschcn Nahrnngsbureaus? Ba

tvckis tüchtige Leistung

auf den Arbeiter nut vorgehaltenem
Gewehr gezwungen haben, von dein

Bohnengericht zu essen, worauf er
nach einer halben stunde an Vergif-

Diebe und Brandstiftcr.
Cambridge. Neb.. 18. August.

Augenscheinlich um einen Einbruch
in den Laden von N. N. Shaw hier
zu verheimlichen, setzten die Diebe
das Gebäude in Brand. Das Feuer
richtete beträchtlichen Schaden an.
ehe es gelöscht werden konnte. Nur
dadurch, dah man beim Untersuchen
der Lagerbestände merkte, daß 100
Paar Schuhe fehlten, kam man dem
Tiebstahl auf die Spur.

lung Ztarv. 'cieniano weis;, was
den Fremden zu der Mordtat veran
ladt hat.

Plattomouth erhält neuen Fenerchef,
Plattsmouih. Neb., 18. August.

In einer Versammlung der Feuer,
wehr wurde an Stelle von P. H,
Fields, der resigniert hatte. Dr. 8

tat Sandis zum
'

Chef der Feuer,
wehr erwählt. die Missionskasie fleißig zu unterHEUN MACKIN

Studio: 19 Arlington Block,

1511J2 Todge Str.
schließt dies nicht allein die Reinlich.

'stützen. Nächsten Sonntag wird im
Zentral Park ein großes Missionsfest
abgehalten, auf welchem Pastor Ein kurzsichtiger Mann findet nftNiermann von Scnbner, Neb., und

die Zofe seiner Gattin zum VerPastor Wolter von Arlington, Neb.,
in deutscher und Pastor Kraiise vonTel. Douglas 9o28

Berlin, über London, 15. August.
(Verzögert.) Deutschlands neuer
Nahrungsmittel.Verwalter von Wal
dow, vormals süberpräsident der
Provinz Pommern, trat heute sein
Amt an, das infolge der kürzlichen
Kabinettskrise vakant geworden war.
Sobald der Reichstag die Verschwel,
zung der Reichs, und preußischen
Nahrungsbureaus gutgeheißen hat,
wird von Waldow den Rang eines
Staatssekretärs erhalten und als sol
cher im Bundesrat einen Sitz inne
haben.

Die Verschmelzung der Nahrungs
Administration der deutschen Nation
unter einem Haupt verspricht, die

Organisation, die sich schon unter
Adolph von Batockis Leitung als
sehr wirksam erwies, zu vereinfacheil
und noch wirksamer zu machen.

Als der jetzt zurücktretende Kon-

trolleur von Batocki vor sechzehn Mo.
naten das Amt übernahm, fand er
die größte Unordnung vor. Er hat
seinem Nachfolger nicht nur eine

tüchtige Organisation und einen er
fahrencn Stab von Beamten, son
dern auch und das ist für das
Publikum die Hauptsache eine

große Kartoffelernte hinterlassen,
v. Waldow gehört der konservativen
Partei an. Einer der Nntersekretäre
ist ein Sozialdcmokrat.

wechseln ähnlich- -

Beruft Euch bei Einkäufen auf
die Tribüne".

tzremont rn englijcher Sprache pre
digen werden. Auch Kollckteii für

Chautanqua in Craig.
Craig, Neb., 18. August. Die

hiesige Chautauqua. welche Donners,
tag abend ihr Ende .ahm, war ein

großer Erfolg. Das hiesige Rote
Kreuz erzielte $233 für den guten
Zweck. Bereits haben 42 hiesige Ge.
schäftöleute für die nächstjährige
Chautauqua gezeichnet,

Kanadische Flieger abgestürzt.
Toronto. 17. Augiist. Während

eines Probefluges kollidierten zwei
Aeroplane. Einer derselben geriet

i in Brand und stürmte aur Erde nie.

Mission werden erhoben werden.
P. L.

Die englischen Sozialisten.

Erteilt Piano - Un
terricht und unter
richtet auch im Deut,
fchen während der

Sommermonate.
Halten Großbritannien für den

Weltkrieg derantwortlich. 4fgS.Hi

der; der Insasse. I. Torr von New
?)ork, wurde auf der Stelle getötet.
William Gallie von Winnipeg wur
de bei einem anderen Flugzeugunsall
getötet.

K

Hot Weather Menu
The following simple upper or lunch will coax any
appetite even one that the warm weather has made
capricious: Sardines, deviled eggs, rye bread and Bevo,
right off the ice.

just the touch of a slightly bitter tang imparted to Bevo
by the choicest hops gives it an especially thirst-quench-i-

quality as well as making it a delightful addition to
any meal. Pure nutritious.

'Bevo-t- he nd soft drink

M

Amsterdam. 3. August. (Verzö.
gert-- ) Der englische Sozialisten.
sichrer Snowden setzt im britischen
Unterhause seine Angriffe auf die

englische Regierung planmäßig fort
und findet darin fast die einmütige
Unterstützung der sozialistischen Par
tci. Er behauptet. Beweise in der
Haud zu haben, aus denen sich er

ke,t Ihres Korpers, soudem auch
Ihres Geistes und Ihrer Handlun-
gen ein. Zum Glück ist dies eine Tu.
gend, die den Amerikaner im Allge
meinen auszeichnet. Es sollte wenig
Schwierigkeit bieten, einen befriedi
genden Standard dafür in der neu
en Armee aufzustellen. Dieser Ge
genstand wird später in diesem Kur
sus besprochen.

Gnt Humor.
Guter Humor ist stets ein '

pro.
minenter Charakterzug eines guten
Soldaten. Auch hier werden die
Amerikaner eine ausgezeichnete Lci
stung bieten, selbst angesichts irgend
welcher unerwarteten Beschwerden
oder Schwierigkeiten, die sich Euch
entgegen stellen mögen- - ES gibt
zahllose Episoden in der amerikani
schen Soldaten-Geschicht- die dieses
Vertrauen rechtfertigen.

Im Januar 1863 lag die Union
A.mee im Lager zu Falmouth.
Va. Ungefähr einen Monat vorher
hatte sich die unheilvolle blutige Nie.
derlage von Fredericksburg ereignet.
Im Norden war dies die dunkelste
Stunde des Krieges. Ueberall außer,
halb der Armee zeigte sich Niedcrge.
schlagenhcit und Furcht. Am 21.
Januar befahl der kommandierende
General, das Lager abzubrechen
und weiter zu marschieren. Zu der
selben Zeit setzte ein kalter, rieseln,
der Regen ein,-- der Boden wurde
rasch zu einem See von Leim: al
les auf Rädern sank iu den gründ
losen Schmutz; eö bedürfte zivanzig
Pferde, um ein einzelnes Caisson
in Gang zu brinaeu: bundert,' tin

CENTRAL
TAXI LIVERY C0.

TeL Douglas 862
Stand ml Office: Pnlau Hotel

Größere Nationen fiir Sold in bottlem only nd bottled excluaively by
Anheuser-Busc- h st. Loun nfranz. Volk verlangt!

Minister für Eriicihruiigiswcsen er
sucht, R'ationcn von 1500 auf

500 Gramm zn erhöhen.

SjSt & A MMxl'if'i:ikL. i ;K. IBt
TounN'Nutomobile und uto

Droschken für jede Gelegenheit

Pricfgehkimnis derleht.
New gjorf, 18. August. Louis

Lochner, Sekretär beim People's
Council, einer Friedensorganisation,
machte gestern kund, daß die Korre.
spondenz derselben von der Post aus.
gehalten werde. Die Bestellung ei-

nes Schreibens an Kongreszabgeord.
neten Masern habe 14 Tage, eines
anderen an Works in
Caiifornien mehrere Wochen und
von Briefen an Henry Ford sogar
einen Monat genommen. General.
Postmeister Burleson hat zwei

mit Untersuchung der Bc
schmerden betraut.

Paris, 18. August. Der Abge-ordent- e

Tlnerry Cazes stellte das
dringende Ersuchen an den Minister 2iBKgySil,il

B Irr prächtige
für das ErnährungSwesen, Maurice
Violette, die täglichen Nahrung?,
mittelrationen von 300 G ramin auf
500 Gramm zu erhöhen. Der Ab

geordnete sagte, die Mehrzahl der

imstige GelegenheitBauern lebe un Freien und esse

hauptsächlich Suppe und Brot, und
sie würden es als Ungerechtigkeit

akeview Park
OmiSs Bergnligg?pl.

ff! Vtkrtkkhundert Zlttrakiionrn:

Badk Carl Kam' Orchrstn
anze Iackraditt oastrr k?u.

ttüan'o giekriSrad Karrinsel
S!schuhbabn Minlatnrbah Stf
grl Ruder s.

Freie Srnfie nd LZandklbildrr.

i Htnii aal bn Csorlrr Safe Vati.

Iche eif ernt Pickn! hk,kl

sehen laßt, daß Hunderte von bri
tischen Offizieren bereits im Juni
1914 im Auftrage ihrer Regierung
in Belgien tätig waren und alles
für einen Einfall der britischen und
französischen Truppen in Teutsche
land auf dem Wege über Belgien
vorbereiteten. Den auf Griechen
land von Seiten der Entente ausge
übten Druck, durch welchen das un
glückliche Land veranlaßt wurde,
sich dcu Alliierten anzuschließen,
wie die ganze britische Balkanpoli
tik nannte Snowden in einer Auf.
sehen erregenden Rede, deren Ver
öffentlichung unterdrückt worden
war, verfault und verbrecherisch.
Snowden beendete diese Rede mit
folgenden Worten:

Einzig und allein die britische

Regierung und die an ihrer Spitze
stehenden, vom Größenwahn besal
lenen Männer, haben den .Krieg her
aufbcschivoren und verhindern seine

sofortige Beendigung. Die Mci
nuiigsverschiedenheiteu zwischen den

gegen einander kämpfenden Natio
ncn seien nicht unüberbrückbar und
eine Einigung scheitere allein an
dem bösen Willen der alliierten Re

gieruugcn. Die Sozialisten aller
Völker sollten sich zusammenschließen
und"mit Gewalt deu Frieden her
beiführcn. dcu die Welt so nötig

Pferden krepierten im Geschirr,
avcr oer enerat veitano immer
noch auf dem Vorwärtskominen.

ansehen, wenn man ihnen nicht gc.
statte, das (Getreide, das sie für ei

gencn Gebrauch produzieren, zu
verwenden.

Bcschlagiinhiue der Weinernte ge
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llostli American Life Insurance Co,
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Stellungen offen für erstklassige Agenten
Bee Gebäude, Omaha

plant.
Minister Violette erwägt die Be

Aber auch der Regen hielt an und
es wurde bald zu einer einfachen
Unmöglichkeit, weiter vorwärts zu
kommen." Nach zwei Tagen voller
Beschiverden war es notwendig, die
Leute wieder durch die Wildnis
von Schinutz zurück zu ihrem Lager
zu führen."

schlagnahmc der Weinernte, weil
von Weinbergbefitzern und Händlern
Klagen einlaufen, daß einige wenige
Spekulanten, welche die Ernte vor
aus aufkaufe,,, an den herrschenden

. :imammjmmmsmmrmnmma
William Sternberg
Deutscher Advokat

gimmer 95095-4- , Omaha National
Bank.GebSude.

Tel. DouglaS 962. Omaha, 5!cbr.

hohen Preisen schuld sind.
Stellen Sie sich die Situation

vor: Kürzliche Niederlagen mit
schweren Verlusten: Nückum: rin
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Man unterstiike die deutsche trostloses Mittwinterlager? Regen,
Marsch unter den schwieriaiten Um.Presse, indem man zu ihrer Verbrei.

tung beiträgt.(X&issk: Hraucht," tmiden und Rückkehr zum Lager.


