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(Sen. pershlng wirdGottvcrZtsur Nevillc
ttl6 Befehlshaber des

Zur' letzten Ruhe bestattet.
Tie Veerdigilng von Samuel

Nees. Jr--, welcher letzten Samstag

Deutschamerikaner
verlangen Schutz gegen

feindliche Angriffe!
Truppen bewirten!

7. Zlebr. Uegiments! Büt seinen Coldate in Frankreich

schtvedischen Noten Kreuzes zur Vor.
fiihrung. in welchen diese scgenswerle
Organisation sich der .ffriegöflttchtt.
gen und Berlmindeten onnimnit.
Gleichzeitig werden auch die Bilder
schwcrverwundeter Teutsche, Oester
reicher. Ungarn. Russen und Polen
gezeigt, welche durch Vcrnnttelung
der schwedischen Regierung auLge.

tauscht und nach ihrer resprktiveu
Heimat gesandt werden. Herr Arel
Palmgren, Korrespondent des Stock,
holmer Tagblad", zeigt diese Bil.
der und hält gleichzeitig einen be.
lehrenden Vortrag. Besucher der

Festlichkeiten sollten sich

diese Gelegenheit zunutze machen und
sich diese Bilder besichtigen.

Gelegenheit, sich zu Handwerkern
oder Kanzlisieri auszubilden und
erhalten während der Lehrzeit au
sterdein gute Löhnung. Junge Man

er, welche bei der Militärziehuug
gezogen wurden, aber weder zum
Tienst eingezogen, noch davon xbe

freit wurden, haben Gelegenheit.' sich

freiwillig zum Marinedienst zu nel
den.

Tie Marin Stationen in diesem

Wird turnten kurzem als l'Zouvrrncur ein richtige Th,inkög,ving"
Mahl vorsetzen lassen.

Waslnnqton. 2. Okt. Wie dem

re,5n,ercu, um militärische
Ehresi zu gewinnen.

Stints 2. tt, Gouverneur
KeM'Ni.'ville, hat die Nvuimando

plötzlich verschied, crfolgte heute nach,
mittag um 2:.'!0 unter Auövizien
der St. Jvhn's Loge No. 25, A.
F. und A. M. Tie aktiven Bahr,
träger waren aus den Reihen der
Geschäftsteilhaber und Angestellte
ausgewählt und die Ehren-Bah- r.

träger aus den Reihen seiner vielen

Freunde. Tie aktiven Bahrträger
waren: Charles Remioldö. Matthew
Zeller, Charles Thiessen. Element

Chicago, 2. Okt. Ter Illinoi-sc- r

Staatsverband des Tcutschameri.
kanischen Nationalbundeö hat in der

Schlußsitzung seiner Iahresversainm.
lung, in der acht Resolutionen ange
noinmcn wurden, in denen alle

Teutschamerikaner aufgefordert wer.
hm. die d,',its,bnnwrikmii'cke Presse

United Preß" Neuiakeitdbureau
mitgeteilt wurde, trägt sich General
John I. Pcrshing mit dem Plane. Tistrikt sind wie folgt: Omaha,vJK hcä in NilKnu,, ftPiiriffiiiCTi 7
leinen Soldaten in Europa eine Nebr-- , 1. Stock Paxton Block: Siouryicbtahfa NcgimentZ übernommen

Falls. S. D., Abcrdcen, S. D.. Lead,und wird als Koiwerncur rc'iianie- -
echte Dankiagungsmahlzeit zu Der

schaffen. Nichts soll zu diesem Fest.
in ihrem Kainpfe zu unterstuhen imd
in, der sonst nur die Wahl der "Be 'S. T., HastingS. Nebr., Linevln.

mahle fehlen. Trntbahn und Pic amten vorgenommen wurde, eine Zu
un, sobald das Regiment vollzählig
beisammen und in den Vundeödienst
eingcniustert worden ist. Tieses ning

Nebr.. Siour City. Jg.. Norsolk.
Nebr, und Council Blusfs, Ja..chritt an den Praiidenten ilson ge

sandt. in der gegen Angriffe ailk

und alle anderen 'Veigermzte wcr
den in reichlichem Mase vorhanden
sein.

TaZ .üriegsdepnrtenicnt sendet be
Teutsckamerikaner protestiert und
des Präsidenten Schulz aiigerusen

Kurh, N. I. Hahn. lrn Meier, Ge-org- e

Jredale und CIwrles Braut.
Tie Ehren Bahrträger: I. M. Car.
penter. Samuel Potter. S. R

Strnight. Frank Burkley. John G.
Willis und Arthur M. Sinith.

Weitere Kontingent eingezogen.
Nahezu 300 Männer der ersten,

zweiten und dritten Omaha Tivisio

Freie EinttsaH-Nezspt- e .

Für Früchte und Gc,üse
Kennen Sie die verschiedenen Methoden des Cimnachens und Aus.

l'ewahrens der verschiedenen Nahrungsmittel? Hier ist Ihre Gelegenheit,
sich die nötigen Anleitungen und Rezepte kostenlos zu verschossen. Tie
Tägliche Omaha Tribüne bat zum Stutzen ihrer Leser mit der National
Cmergcncy Food Garden Commission, 210 Marylaud Building. Washing.
ton, D. C., ein Abkomnikn getroffen, laut welchem den Lesern dieses
Blattes die verschiedenen Anleitungen kostenfrei zugesandt werden. Sie
brauchen nur an die obenerwähnte Kommission zu schreiben und eine
2.CentZ Marke zur Bestreitung des PostPortos beizulegen. Diese Rezepte
und Anleitungen wurden von hervorragenden Sachverständigen zusammen,
gestellt und enthalten viele wichtige Winke und Belehrungen über die vor.
tcilhastcste Konservierung. Man benutze nachstehenden 5!oupon.

wird.rcits jetzt die nötigen Naturalien
nach der französischen Schlacktiront
nnd lies; auch durchblicken, daß die

hier im Lande verbleibenden Landes

binnen lurzein oder doch spaieftens
bis zum nächsten Frühjahr geschehen.

vriten bauen Handels-Schiff- e

neuen Cyps!
London, 2. Okt. Ter erste

Standard-Kaufsahrer- , drr auf Be-fe-

der Regierung erbaut wurde,
um die durch deutsche U Boote vor

richteten zu erictot, ist fertig und
zum Betrieb bereit. Vom Taae der

Verteidiger nicht übcnchen wurden,
Spricht zugunsten

öer Freiheitsanlcilie!

Indianapolis. Jnd, 2. Okt.

wenn man auch noch keine bestimm

Freie zahnärztlichc Behandlung für
Militärpflichtige.

Tie Nebraska Zahnärzte werden
die Zähne aller militärpslichtigen
jungen Manu untersuchen und be

handeln, damit dieselben bei der ärzt.
lichen Untersuchung wegen schadhaf
ter Zahne nicht vom Militärdienst
zurückgewiesen werden. Während ein.
zelne Zahnärzte diese Ticnstc schon
seit langer Zeit unentgeltlich berrich.
tetcn, hat nun die Aerztevereinigung
die Sache aufgenommen und wird je.
der Zahnarzt von jetzt ab seine
Ticnste frei zur Verfügung stellen.

tcn Pläne über die Art und innie
ihrer Bewirtung gesabt hat.

Vor einer uacki Tausenden äblendcn

weiterer ttriegshero" Menschenmenge hielt heute der

Schayamts. Sekretär William Mc

5,(XX) NATIONAL
CANNING PRIZES

5,000
Adoo eine begeisterte Ansprache, in

welcher er seinen Jubörern die bo

he Bedeutung dc Ankaufes der

Frciheits.Anleihc klarlcgte uld sie

gleichzeitig aufforderte, sich nach be

ne von Touglaö Couutn. mit noch,

uials so vielen von Couuties des er.
ficii Distriktes, werden morgen, Mitt.
ivoch vonnittag! nach dem Ausbil

dungslager in Cainv Fun''ton abrei.
sen. Alle diese Leiite haben sich

beute bei den lokalen Einziehungsbe.
Horden zu stellen.

Tie dritte Aushebung in den Ti
strikten 4. 5 und 6 und in anderen
Counties. findet am Freitag statt
und die zum Tienst eingezogenen
jungen Männer dieser Tistrilte wer
den am Samsttag nach dein Audbil

dungslager abreisen. Unter diesen

Mannschaften befinden sich nahezu
500 junge Männer von Omaha und

Touglas County.

ORPERED EY THB

NATIONAL EMERGENCY FOOD GARDEN COMMISSION
MARYLAND BUILDING, WASHINGTON, D. C

Item Uonnen an oerielocn zu be

teiligen, Er erklärte dem Pnbli
kum, dasz oll die bisher geleisteten

Kiellegung nahm dies sieben l'conatc
in Anspnich. Es wird erwartet, daß
ähnliche Tampser fortab in vier bis
V2 Monaten hergestellt werden fön
nen. Sir Joseph Maclay sagte bei
dcc ersten Probefahrt des Standard
Tampfers, daß jeder Cchifföbanhof
in England voll solcher im Bau be

griffcnen Schisse sei. Wie dcrlautet,
werden sechs Typen solcher Fracht
dampfer, die als A. B, C, D, (i und
sZ bekannt sein werden, von 3000 bis
S000 Tonnen gebaut und der Bau
anderer Types wird in Erwägung
gezogcn.

wub blohgestellt!
Bindsor. Ont., 2. ZU. Hier

wurde ein gewisser William Hambel.
ton verhaftet, welcher vorgab, aus
europäischen Schlachtfeldern aktiv ge.
dient zu haben und in verschiedenen

Theatern und öffentlichen Hallen sei.
ne Heldentaten in Bimy Gebirge,
Frankreich, zum Besten gab, sich be

wundern und auch gleichzeitig gut
bezahlen ließ. Wie es sich nun
herausstellte, ist der Mann ein ganz
gemeiner Schwindler, der nach sei

nem eigenen Geständnis niemals an
dere Trenches" sah, als die der

Ttrasienarbeiter.

Lpfer an Gut und Blut nutzlos vä

ren. wollten die Bürger unseres
Landes jetzt der Regierung ihr Sä
ckel verschlieszen. Er wies auch da

Per the Best Canned Vegctablcs
Grown in a War Garden

This twwspajw has rranged wirh die Commission to send fts rracfm
all paroculact aüoot the content fcr prbxs and also free publkatiöOi cm

canning, irying and oring of wrctibles and fruia.
Eodoee two oent ctatnp and check off publkationa dotred.

rauf dasz die Bürger durch

Schwede im Bild.
Tie gestrige erste Borführung der

schwedischen Wandelbilder im städti
schcn Auditorium must in jeder Be.
Ziehung als groster Erfolg bezeich,
net werden. Ter Besuch war ein
sehr guter, doch wird für die Heu

tigcn und Mittwoch Vorstellungen
cii. noch grösserer Andrang erwar
tct. Ticsc Bilder, welche das mo
dcrne Schiveden wiedergeben, zeigen
die großartige Cutnückelung dieses
Reiches der skandinavischen Halbinsel,
seine imposanten Wasserwerke, die
uniibcrtresflicken Naturschönhciten.
das Leben und Treiben der Bewoh.
ner, sowie auch die, königliche Fa
milie. Auszer diesen friedlichen Bil.
dern kommen auch Aufnahmen deö

Unterzeichnung dieser Anleihe nicht
nur eine patnotiichc vrncht eniil'

Aufforderung znm Marinedicnst.
Tie ?!ekrutierung für den Mari

ncdienst war bis jetzt gewissen Bc

schränkungen unterworfen, die ausge
hoben wurden. Borher konnten sich

i, sondern sich auch gleickzeitig Canniag DrjrLng Storingeine gewinnbringende Napitalsanlac
sichern.

in einer Woche nur 16 Rekruten zmn
Name.

Stnet .

CÜ

Der Ausbau öer
japanischen Flotte! Al:-Sar-v- en

Slut- t-

Mannedienst aiiwerben lacn, wah
rcnd die Zahl jetzt unbeschränkt ist.

Runge Männer, welche sich in die

Marine anwerben lassen, erhaltenTokio, 2. Okt. Zwei der ge
waltigneu Schlachtschiffe sind sür die

B1weBWWWWW miiiii jwnmwyw
gUIJUyt mImAÜ
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StäiUM

Dss dritte Usntingent
nach den Uantsnements

Wasi)ington, 2. Okt. Das dritte

Kontingent der ersten amerikanischen
Nationalarmee wird morgen nach
best Uebungslagern befördert wer.
den. Es sind dies etwa 250,00
Mann. Im Mittelwesten mußt die

Zahl der Einzuziehenden aus vcr
schied men Gründen vermindert wer
den,' Profoßmarschall General Crow.
der hat den Gouverneuren der

Stauten die Ariffordcrung
zukommen lassen, die Trudpenbesör-dcnm.- g

in wicht eiliger Weise zu be
treibm. Tie Ausrüstung der in den

Ilebungölagern befindlichen Truppen
geht in zufriedenstellender Weise bor
sich.

. - i

lierbstsestlichkeit!

Tie Besucherzahl des diesjährigen
ASar-Be- n Karnevals war bis
Montag abend aus 55,1-1- 1 angewach-sen- :

im letzten Jahre betrug dieselbe
in derselben Zeit 41,400, somit hat
sich der Besuch in 1917 um 13,732
vermehrt. Ties ist ein Beweis, dasz

sich die Herbstfestlichkeiten der

Staatsnietropole einer ininier mehr
zunehmenden Beliebtheit erfreuen.
Der Besuchsrekord aber wird erst

morgen und übermorgen zu erwar.
ten sein, an welchen Tagen die gro
szen Paraden abgehalten werden. Tie
elektrische Parade wird niorgen
abend stattfinden und die Freiheits-Parade- "

cm Tennerstag nachmittag.

(t ifl . AftK)

inpanische Marine im Bau begrif.
fen. Beide Schiffe haben einen

Naumgehalt von je 82,000 Ton-nen- .

Tie Schiffswerften des Mari
nearsenals in lure, auf denen die

Schlachtschiffe gebaut werden, sollen

vergrößert werden, um Kriegsschiffe
tot.i 40,000 Tonnen aufnahmen zu
können.

Ferner werden zwei Kreuzer, der
eine von 7100 Tonnen, der andere
von 3500 Tonnen, sowie zwei Zerstö
rer und fünf Tauchboote gebaut.
Tas japanische Parlament hat sür
das Flortenprogramm in seiner letz

ten Session $100,000,000 bewilligt- -

sdtou:7 kl ' & i' .

I
ti z "t3v f"

Deutsche Statte von
Wägern beschossen!

Nicht

berauschcnöes

aus Cerealien

hergestelltes
Getränk

Ein weiterer Ausbau der Flotte im
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3ifc französische Krikgsliga. K d .

Lause dr nächsten 7 Jahre wird
vorbereitet. Berichtet wird, daß das
Marineamt eine Vorlage für den
Bau von mindestens 32 Tauchboo
ten, 20 Zerstörern und 5 Kreuzern
mit einem weiteren Kostenaufwand
von $75,000,000 einbringen will.

Sicht Friede ohne Sieg ist deren

Schlagwort.

PariZ, 2. Okt. Es wird osfi-zie- ll

bekanirt . gemacht, dasz als Wie
dervergeltimg für das häufige Bom
bardemcnt deutscher Flieger auf
Tünkirchen, französische Flieger letzte
Nacht Stuttgart, Trier, Koblenz und
Frankfurt am Main beschossen ha
ben. Das Getränk, das Ihnen schmeckt

p0?lls feindlicher Ausländer verhaftet.

Tacoma, Wash., 2. Okt. Hier
Antrbf beute ein dentfrfipr fink'lhd

Hl 1 Iifn nm0
m ca nevorziige

verteidigungsbckzöröe
appelliert an Schulen!

Lincoln, Neb.. 2. Ott. Tie
T tamsB erte i d igun g sbeh o rd e hat an
alle Schulen des Staates den Appell
erlassen, Studenten und cknilern

einen Monat Ferien zu gewähren,
damit dieselben den Farnirn helfen

könne, die Cornentte bis Beihnach
ten unter Dach zu bringen. Tie Be
Horde empfiehl die Schliestung der
schulen während des Monat? Tc
ze!nder.

r(er, enry I. Veyrmg, ais tciw
x Ausländer verhaftet. Wie es

sollen die I. W. W. in, seinem
HoN geheime Zusammenkünfte ge
I,abt haben. Ter Verhaftungsbefehl
erging aus unserer Bundebhaupt.
fradt.

Paris. 2. Okt. In der Presse
wird eine neue Organisation, die sich

unter dem Iamen Republikanische
Liga zur nationalen Verteidigung"
gebildet hat. viel und eifrig bespro.
chen. Ehrenpräsidenten des Verban
des sind Antoine Tubost, Präsident
des Senats. Paul Techanel,

und Staatsminisier
Leon Bourgeois. Ter Zweck der

Vereinigung besteht in der Bekam,

pfting aller Bestrebung?, die auf
einen Bruch oder einen unvolliiändi'
gen Frieden gerichtet sind. Kein
Friede ohne Sieg" scheut das
Schlagwoi-- t deö Verbandes zu sein.

Ti: konservativen Organe erblicken
in der Liga eine Vereinigung gegen
Verrat", während die sozialistische
Humaiiite" fragt, ob es beabsichtigt

sei. den Aorichlag zur Annexion bis
zum linken Rüeinufer zu uuterstiitzen.

Frachtzug richtet Unheil an.
SteoM, Jowa,L. Okt. (teuern

nachmittag rannte ein Frachtzug ge

gen ein Automobil, in welchom sich

Robert Boyd und Homer Hudson von

Denver, Jll., befanden. Boyd wurde
getötet und Hudson schwer verlebt..

Sie können

"lUXUö"
kaufen
woimmer
unberauschen- -

öe Getränke
verkauft
werben.

Uauft es bei
er Uifte!

Die ganze
Familie
wird sich
laben an

"Luxus"

Ta ich tatsächlich glaube, das; Lurus wirklich gut für inich ist.
Aus ben besten, für Gelö käuflichen Cerealien derartig herge
stellt, das; dieselben ein vorzügliches, eigenartiges (Getränk
liefern.
Es schäunlt ordentlich auf. (5s ist weich und milde ein höchst

nahrhaftes und zufriedenstellendes Getränk zu Mahlzeiten,
zwischen denselben, oder auch vor dem Schlafengehen.

Und da es nicht berauschend ist, kann ich dasselbe überall
kaufen, da die Häildlor keine U. S. Negieruugslizens rnifzu-weise- n

brauchen, um Lurus zu verkaufen.

Seitdem ich 5urus versuchte, ziehe ich dieses allen ähnlichen
Getränken vor. Ich kaufe es kistenweise und die ganze $rnrn
lie vom Säugling bis zum Großvater ergötzt sich daran.

Mein Ratschlag ist: Beurteilt Lurus nicht nach den Aussa
geil audererliefert Euch selbst deu .Beweis, wie ich es tat,
daß Luxus verschieden und besser ist."

Lehren zur Ärbeit zurück.

Astoria, Orc 2, Ott. Ter
Streik der hiesigen Schifsbauhof- - und
Holzarbeiter ist stark im Abnehmen
begriffen und zahlreiche Arbeiter
nahmen bereits wieder ihre Arbeit
auf. Tie Geschäftsleiter dieser

sind der Ueberzeugung, dast
sie am. Ende dieser Woche wieder
sämtliche Arbeiter in ihren Betrieben
tätig haben weiden.

Bekannter Millionär gestorben.
Gebar Napids. 2. Okt. No:-co- c

Solomon, Millionär, fiausrnami und
.eßec Landeigentümer, starb gestern
in Rochcster. Solomon war Eigen.,
tümcr einer Kette von kldocrge--schästc- n

im Staate.
Voraussichtlich ertunken.

TaS Automobil, welches am Mon

3$tattta Tkl,xho
Teusia iJl. tag über einen Abhang in den Mis.

souri Flusz stürzte, soll von Ioe
Sharp, Svhn von F. Sharp, ,!!in

Zu, Besten des Roten 5lrrn;c. j

während der dreitägigen iloni'n;-- ;

lion der böhmischen Katholiken von!
Nebraska touröe hier am Äontag!
abend eine Unterhaltung nebst Baiat'
vcranstai!t, deren Reinertrag der,
böhmischen NntionabAtlianz zum!
Besten des Roten Kreuzes vcnvie.
sen wurde. Einil Tuina machte be- -

saunt, da st Acbrat-la- s Böhuieu ein
Regirncnt bilden iverdcn, uin init den
Ämenkaueril im Felde zu kämpjeu.

mal)it Bullouschnle. j

Col. Charles Te Forcst Chandlcr.
Hauptleiter der Ballouarbeit in den!
Vcr. Staaten, der sich hier befindet,'
svrach seine Bewunderung aus über
das Wachötuiit der Ballonschule in
Omaha aus. Ter Kongress hat für
Flugzivecke eine gruste Summe aus.
gesetzt und ein gut Teil davon wird
siir die hiesige Ballon-Ttatio- ver

ausgabt," sagte Col. Chanöler.

co!,i, gelenkt worden sein, und man
nimmt an, daß er ertrunken ist. Tie

X8 Beste im Sacine. "

TSgttche itnatmt 8:15; mat maem 8:15.
k.'chk kginrd mit Ssvittaz WM., ;30. Srpt.

Fciulkiu Kattilek liffar; 2)crf wkcr &

Ca., i'JtuüJt ijntmß.; Cl?q Hü n Stmr;
attittUa nnd ätrtct; fcnro(i :?it Hain;

Georg und Tick Zinch; Orphcum Weift ioie.
iti(: Sallekz, lüc; Butt ,ye (aus

cenmmnen a Eamsiag im Sonnlan), üc;
aoe.'iss 10c 23c, 0c uns 75c.

Polizei ist ersucht worden, die y'.id
wrschungen zur Ausnndung der Lei-ch- e

sortzuieven. Sharp Ir. ist Prä.
sident der Terminal Printing (5o.

n Lincoln und hinterlästt ein? Frau
und eine 5 Jahre alte Tochter- -

verkauft in bvmuxu Flaschen oder am Zapf in Fountains, Ulnbs und Restaurants

Hergestellt von der

FRED KRUG PRODUCTS CO.
Telephon Tyler 420

n
f:H3

Si?Ä?enn 2er Baumwollepreis
durstig sind Ne!? Orleans, 2. Okt. Man er

Händlerwartet, daß der hier tagende ftmu

LERNT PIANO
SPIELEN

Es gewährt Ihnen
Erholung u. Bildung,
und bietet Ihnen a
fellschaftliche und

'ISS HELEii MACKIH

Ttudio: Zimmer 19 Arkington

iöiWi Tvdge Str.
T k l e p h o Tovglas 9525.

i
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A
v.vs Kin',f-,t- sich ein
c.r f ar te (jroie 4, Iibnw

un (lefirnfee We
irnnf. d,N!N fn;sf int
Sttth. ifi ftcUt z
frie fit."

'nhrfia't und gut für
IeS,l,N.

vent der Bauinwollzuchter, auf wel-che-

1 1 Staaten vertreten sind, den
Preis der Bauniwolle auf 45c das
Pfund festsetzen wird.m MEYER MERCANTILE COMPANY

Tel. Tyler 2889 -L-atzt Luch eine Uiste nach Hause senben- !- 321 sübl. 14. Str.
ttifouft iroirnntiT x

und es clclenk z, A

(veitttrfe borriiücj md., :f .4
l; t , ie in rc te'ar ? ' 3

fe'ines unserer Wettblätter verlegt
it sl't.f- B h r. tl f er t die balt!ichen Provinzen nach dein ;

k.r' 3lorx Bev-T- sj i!ce Ce
' cb' T. lj

1 ;"w ' Ü1' ; s? ... rT'. ' i

Balkan. Aber es ist ja wohl immer
so gewesen: der Esel bleibt ein Esel
auch dann, wenn man ihn init grie
chischen Tistoln füttert. C

- r


