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CStctf Nertling zum
Uanzler ernannt!

Micharlks übernimmt da Porte
feuille des preilfiischr Mi

uistkrpräsldentrn.

Sin öcut scher
Pionier gestorben!

Herr Cnrsten Nok?er. ein gcacht?.
ter deutscher Pionier, ist Montag
abend im Heini auf seiner Farm, 9
Meilen westlich Von Onioha (Mc

N..

(Trae translation filed with tlie
vstm.eter at Omaha, Neb., on Oct.

."0, aa required by the act of Oct. 6,
l'Jtf.)

London. 30. Ct't. Graf v. $ert
ling ist zum deutschen iTfeichjfanzler
und hex ecgcjihJiirtinc Reichskanzler
Tr. George Michaelis ist zum preii-Hisch-

Minisicrpräsidculii ernannt
iiH'tdt'n. co luiiict eine Hier einge
troffene eralstlose Tepesche aus Am
stcrdam.
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Elsal;-cothrittg- en öer
Stein öes Anstoßes!

(True translation filed with the
postrnaerter at Omaha, Neb., on Oct.
30, as required by the et of Oct. 6,
1917.)

Berlin, über London. 39. Okt.

Das sozialistische Zentralorgan Bor.
wärtS" schreibt:

Die letzten Vorgänge i der fran.
zösischen Kammer bestätigen die g

des Staatssekretärs Dr. von

Üül,l,,iann. da es ouszer der elsab

lothringischen Frage keine gibt, in

der nicht ein volles Einverständnis
erzielt werden könnte. Teutsckland
kennt unter den gegenwärtigen lim
ständen (fliest; Lothringen nicht aus
liefern. Niemand in Teutschland
denkt auch nur daran, daß den Fran
zdten mit diesen beiden Provinzen ein
beschenk geinacht werden soll, und cj

Hot den Anschein, als wollten die

Franzosen selbst nicht sie in der Form
eines (Geschenkes annehmen.

Die Franzosen fordern Elsas?
Lothringen als Snuwol stires Siegel
über die Teutschen. nicht eines,

Siege der' erfolgreicheil Berteidst
gung und der vollständigen Leibst
erholtung, den sie heute haben könn-

ten, sondern als einen EroberungL
sieg: einen so vollständigen Sieg, daß
die geschlagene Partei gezwungen
loäre, sich erniedrigenden Friedenobe
dingnngen auszilsetzen.

Um diesen Sieg zu erringen,
wünschen die Franzosen den Krieg
fortzusetzen. Frankreich will mehr
Franzosen sterben lassen, damit Deut,
sche französische Bürger werden in 5

gen. Nicht nur will es Franzosen
opfern, sondern auch Russen, Eng.
länder. Italiener, Belgier, Serben,
Rumänen und Portugiesen. Die
ganze Menschheit soll wegen dieser
einen elsaflothringischen Frage in
den gähnenden Rachen der Hölle ge
schleudert werden! Die französische
Regierung will es so, und es tut uns
leid, sagen zu müssen, daß wir sie
nicht hindern können."

In seinen .Gcdcinkengängen aiiZ

den Scott'schen Essays" sagt Tr,
Franz Erich Junze über die Frau

u. a. folgendes:
Die Frauen frage ist leisten Enicl
eine Frage der Familie des na

türlichen Ausaangssninkte? aller ge

stllschaftlichen und staatlichen Ent.
Wicklungen, deren wesentlicher Be.
standtcil die Frau ist. Dabei ist der
Aufdruck Frau" in dem altherge
brachten und ehrbaren Sinne der

Tochter, Gattin md Mutter ge
braucht, Nicht im neuzeitigen Sinne
deZ werktätigen Machen- -, das u.
fere vollste Hochachtnug verdient,
wenn Zwangeumstäiide sie ?,ur Ar.
bcit treiben. Noch weniger im mo-

dernen Sinne kr Gesell jchastS.
deine", die ihren Naincji infosern
zu Unrecht trügt, IS sie das ent

behrlichste Element der menschlichen
Gesellschaft darstellt, indem ihr e

drnszlveck zunteist darin besteht, jür
nichts da zu sein.

Frauen, die ergeben oder vcr

meinen, einen Selbstzweck" darzu
siellcn, sind zumeist eitel, selbslsiich.

tig und beschränkt. ES fehlt ihnen
der Maßslab zur Äeurtciluug ihrer
eigenen Nichtigkeit. Ihre Bildung ist

in der übeNviegcndc'ii Mehrzahl der

Fälle nicht umsassend genug, um

ihnen die Grenzen menschlichen Wij
sens und vor allem ihr eigenes Un

termögen zu schöpferischem Wirken
zum Bewußtsein zu bringen. Ce
begeben sich der Äaäilmiltel ihres

eigenen Geschlechte, ohne die Mach!
miitel des anderen sich zu eigen ma
chen zu können, 'cie müssen ihre

Geistesarmut hin! einem Schwall
von Phrasen und ihre Unsicherheit
hinter dem Bollwerk weiblicher
Würde verbergeil, und sind letzten

Endes doch nur kontroverje Figuren
über die man znc Tagesordnung

hinweggeht und ctoft zur Belu-

stigung jiir den geistig überlegenen

(iorstcn Nohiurr.

Ärdle Prezinkt) im Alter von !2
Jahren gestorben- - Er hinterlässt eine

Stellung5kämpfe
an öer Westfront!

(True translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct,
;J0, aa required by the att of Oct. 6,
1011.)

Paris, 30. Okt. CffijicU Wird
stcmclbct daß franzosische Strciiffüf-i- e

dem Feinde einen Teil jener
Schützengräben bei Courieres, Welche
den Teutschen nach einem macht-rolle- n

Angriff in die Hände fielen,
Wieder entrissen haben. In dem Be
richt heißt es weiter, deß weitere 2ln-(inff- c

cuf dieselben Stellungen
wurden. In den Abschnit.

im des La Cbaume Gehölzes und
'ezonvaur sind schwere Artillerie-kämpf- e

zu verzeichnen. Nancn. ist
wieder von deutschen Fliegern ange-

griffen worden: ein Mann wurde
getötet: der angerichtete Sachschaden
ist gering.

aus seiner Frau und sechs wildern
bestehende Familie und einen grossen
Freundeskreis, die das Ableben die.
ses braven Mannes lies beklagen.
Ter Dahingeschiedene war einer der
deutschen Pioniere dieses Eonntns,
die viel zum Aufblühen desselben
beigetragen Haben. Nobwer wurde
am 1:3. März 1835 in Holstein ge
borest und erzogen und koin im
Iabre 1866 nach den Ber. Staaten.
Nach dreimonatlichem Aurenlhalt in
Taveiivort siedelte er sich in Toug-la- s

Eolint? an und hat seit jener
Jeit hier ununterbrochen gelebt und
gewirkt. Die Beerdigung findet
Donnerstag nachmittag um 2 Uhr
vom Trauerhause us aus dein
Pleasaut Hill Friedhof statt. Ehre
seinem Andenken!

2227. Tamenkleid. In sieben

Eirößen: .".I, l!, L. l, 41 und
40 Zoll Büsieniveite. Für die o(
;üH Größe werden 5 ?jard

zölliges Material benötigt. Ter Rock
ist am Fußende ungefähr "Vs Jard
weit. Preis 10 Cents.

2007.- Prinzeßkleid für Damen.

In sechs rvßen: 31, 30, 33, 40,

Für die 10 Jahre Größe werden o

?sard 41zöliigcö Material benötigt.
Preis 10 Cents.

1917. Toilette, und Hauskleid
für Frauen. In sieben Größen: 31,
30. 38. 10, 42. 11 und 40 Zoll

Büsieuweite. Für die 36 Zoll Große
werden 3 Md llzölligeö Material
benötigt. Preis 10 Cents.

2002. Tamenbluse. In sechs

Größen: 31, . 3, 40. 42 und 4l
Zoll Äüstciiweite. Für die 30 ;jolf

Größe werden 2'3 ?)ard 41zölligeö
Material benötigt. Preis 10 Cents.

dell. Bluse 2239 in sechs Großen:
34, 30, 38, 40. 42 und 41 Zoll ü.
stenweiie. Rock 223 in sechs Grö-sten- :

22. 21. 26, 28, 30 und 32 Zoll
Hüstenweite, Für die 30 Zoll Aü
srenweite Größe werden 7 Aard
41 zölliges Material benötigt. Ter
Rock ist am Fußende ungefähr 3

?)ard weit. Zwei separte Muster
für je 10 Eents.

223 i. Frauenschürze. In vier
Großen: klein 3231, mittelgroß
00 38, groß 10 12 und eitragrosz
.1146 Zoll BüsteiNveite. Für die

Nüssen an öer Norö-Fro- nt

geschlagen!

(Troe translation filed with the
postmaster at Omaha, Xeb., on Oct.
HO, as required by the act of Oct. 6,
3917.)

Petrograd, 30. Okt. In dem

cruHgen ofsiziellm Bericht wird ge
sagt, daß tMtonische Truppen in dem
Jaunzerne Abschnitt an der nord.
russischen Front gestern nachmit
tags plötzlich zum Angriff übcrgin.
c.cn und die Russen zuin Rückzug
zwangen.

Mann. T:e rau vrtt stets am an
betungZwürdigsten und am segens 42 und 11 Zoll .Buiiemveite. '.. ur
mim aii

, .

,Madona. (rrst durch 3(. m (l)rgf w,rden 6 ?jard
rWict" dersozlalen craiifc

4 nm Material benötigt. Das
wortlichkeit, durch den Wu.ch. ,

m -
be u füs 3l.. Z ,..S,. l...

, . Crrr,:lrdwest. Preis 1 Cents,

Herbstskst zugunsten eines Klosters.

Ein Herbstfest wird in der legten
Novemberwoche in der Moose Halle,
an 'er 25. und M Straße, zugun
sten des neuen Klosters, dos in Ver
bindung mit der kathol, Lt. Agnes
Schule errichtet werden soll, gegeben
werden, Eroß Pläne werden hier

wuiv vu, vi,v. 2o5L gkchenkleid. Äit stins
Mittelgroße werden 1 Dird OOzöl 2230. Vlnftnlleid ftir Madchm.pam 6u ,t-- oult öu wiijpj 5fe

, 3 4 5 b 6 j
strn tiArrt iiUÄ f ' ' ' X

Ex-Uanzl- er Andrews
ist öahingeschieöen!

Lincoln. Neb., 30. Okt. Tr.
Elifha Benjamin Andrews, früher
Rektor der Universität von Nebraöka,
ist in feinem Seim in Interlachcn,
Florida, im Alter von 73 Iahren
gestorben. Er galt als einer der

hervorragendsten Erzieher des Lan.
des.

liges Material benötigt. Preis 10 n ct ciröfje: 8, 10, 12 und 11
Cents.

itit, uiitM.it. vii, ;uui miiv vijvim.u, v; ,.,, U s, ivtSsi, ) 1

wird das Geschöpf zum Menschen! fVV Material'. r U L benol'.gt. ,hre. Für die l2 ahrc iyroße
HIV ULt 'H-y,- QUI, JH-L (ViUlUiLli, werden 4 ?)ard llzölliges Mate- -Mädchenkleid. In vier2257.

Größen:
Preis 10 Eenti

2202235. Ein populäres Mo
für gemacht. Ein Billet nach dein
?)el!omst0!ie Park und ein FordAuto
werden versckenkt werden.

, 10. 12 und 14 Jahre.. riol benötigt. Preiö 10 Cents.

Tagliche Gmaha Tribüne
o yswarö Str. patter,, Dept. Gmaha, Nebr.

Die russische offizielle Mitteilung
zeigt, dah noch eine starke Macht von
Teutschen oder Oesterreichenr an der
nördlichen Front vorhanden ist, da
ihr Feuer stark genug war, den rus
fischen Rückzug zu erzwingen. Man
batte angenommen, das; die russische

Front von deutsch österreichischen

Truppen entblößt wurde, um sie nach
dein italienischen Äriegstheatcr zu
überführen.

Nicht nur die Erwäguugvn der

Vernunst, auch die Jorschungen der

Aiisenschaft beiveiscii, daß die Ab,

kihr der Frau von ihrem natürlichen
Beruf und ihr Eindringen in die

Tätigkeiten des Mannes einer ge
funden Bolksauszncht abträglich ist.

Die Umschichtung der Erivcrbsoer
hältnisse" jagt Tr. Wlat G.

Schlapp iiiiö die vermehrte In.
anfpruchnahme der rau im Be

russlcben hat einen unziveiselhasj
nachteiligen Einslusz wf die

der werdenden Gene
ration." Tie modernen Leuverhält,
nisje bringen es mit sich, daß die

,

Bkisebnng von Thos. Mcblovrrn.

(Gestern wurde die Leiche des
durch einen Autounfoll getöteten
Herrn Tbos. McGovern im Heiligen
Grab-Jricdhof- e zur letzten Ruhe bei.
gesetzt. Die Leichenfeicrlichkeiten fan-de- n

in bit St. Johannes ttallegicil
Kirche statt. Rev. F. X. Mc'Mcnany
von der Ercigbton Universität hielt
die Grabrede für den verstorbenen
früheren Ttadtkcnnmiisar, Viele
Freunde gaben dem Verstorbenen das
letzte Geleite.

Aein Separetfrieöen
für Rußland möglich!
(True translation filed vitk the

postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
30, as required by the act of Oct. 6.
1917.)

Petrograd, 30. Okt. Der aus.
wörtige Minister Tereschenko Hat
Heute in einer Rede an das Vor
tngsparlament erklärt, daß ein Se.
Paratfrieden für Rußland unmöglich
und daß die Verteidigung russiscken
Territoriums eine der fundamenta.
len Notwendigkeiten sei.
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Frau in Handel und Industrie mehr fS MJT JA

)tal. Premier
leistet Amtseiö!

(Tnie translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
aO, as required by the act of Oct. 6,

1917.)
Rom, 30. Okt. Tcr frühere

Minister des Inneren Orlando rcrnr

de heute als Premier von Italien
als Nachfolger Bosellis vereidigt.
Man nimmt an, daß sein Kabinett
vervollständigt wurde.

KJ I
Feinste Matjesheringe in Ed. me verbraucht cuz je zuvor.

Tas Gleichgewicht zwischen geistigst Kt l' 0?IÄcatirerö !)cetaurant. Uüb crnain ttiEM
und körperlicher Tätigkeit, was öei

Frauenarbeit im Hause ein harmo
tralze.

nisches Gep-rag- e gibt. it gestört, so-- ;

bald sie als Wettbewerberin ics j

Mannes in die Welt tritt. Wohl isi j

8 0 i? Si

M lliPlfl IllllPilflPll m
fiEHVJ&aav x &mLi xülu.

j g
VZ ... fei

cie i'trccu oer oiau in oer ii)r ur
eigenen Domäne des Heimes und
der Familie nicht weniger anstren-gen-

oder verantwortlich. Aber sie

vollzieht sich in einem intimeren

Brrsolgnng von Verrätern und

Trnckcbcrgern.
(True translation filed with the

postmaster at Omaha, Neb., on Oct.
oO, as required by the et of Oct. 6,
1917.)

Drückeberger und Verräter im Di.
strikt von Council Bluffs werden
liier bald prozessiert werden. Dies
stellte sich Heute nachmittag Heraus,
als der Bundcsrichtcr Martin Bade
die Spezial'jroßgcschmorcncn 'in.
struiertc. Wade richtete einen h'gei
stcrten Appell an sie. indem er sie

ersuchte, keinen Drückeberger oder
Verräter ungestraft zu lassen.

Pcrkünfcr von Ex,plosilisiffc,i miissen

Lizcns habcn.

Nach dem i. Novc',i!b r müssen
alle Verkäufer von Exulosiviiossen
eine Lizcns bezahlen und dem Coun
ty Cierk genau über jeden An. und
Verlauf derselben Bericht erstatten.
Tas Bundeöhnrean fiir Mnenweseu
hat den Eounty Clerk Tewey von
dessen Ernennung zum Lizensin.
spettor zur Regelung der Etplofil'
slofje beno.chricht.

m ... in der ... mNahmen, ohne die mannigfachen

i W f
m "Tcrrlinhon floihcs Trihiino" 1

Härten und Wderstande des ge
schäfllichen Erwerbslebens, und auch

chiic die scharfe geistige Inan
spruchnahrne und Einseitigkeit des

letzteren. Auch fehlt dein neuzeitigen

Steperwalö foröert zur
Treue zum Kaiser auf!

(Trae translation filed with the
postmaster at Omaha, Neb., on Oct.

:!, as required by the act of Oct. 6,
1317.)

Amsterdam. SO. Okt. Auf der
zu Berlin stattfindenden Konvention
der Christlichen Arbeiter sagte der

Telegat Stkperwald im Verlauf sei.

ner Rede folgendes: Lastet uns
Aashington Zagen, wir sind neben
dem Kaiser in den Krieg gezogen
und werden aus dem ctriege auch

mit ihm heimkehren."

Lernstorff nicht
mehr Ehrenöoktor!

Frauenberuf ci die Genugtuung
und der Lohn, den die häusliche Tä

tigkeit mit sich bringt, die stille

W SOElluiiusi Uiiiuiiu inuuuu m
m W- m M

Hat knapprs Ohitfoiiimii'..

Feuer unbekannten Ursornng'- - be

schädigte gestern das Heim von Ja-me-

G. Fort, einem Beamten der Jreude am Gedeihen des Werkes,
'

Union Pacisic Balm. Ter Schade?: gleich ob es sich um die Anserti

Strasicnlicihnnnfull.
Uin' Aurbrose Earamilio. der von

einem Straßenbahnwagen an der
15. Straße, zwischen der Caß und
Chicago Straße überfahren wurde,
aus seiner Lage zu besrcien. mußte
der Straßenbahnwagen gehoben wer
den. Earainilo erlitt einen dirnM

beläuft sich auf 000. Das Wohn gung von Hausrat, um die Auszucht

haus ltt an der Cavitoi "irc. c,il: von ihndcrn, oder um sonztige pM p loimeü sieh immeir D
i?

M Wenn Tic Zimmer oder Häuser vcrmicthcn F
gen. tion lag in ncrem ca)iah aic-e-r

von der Feuerwehr geweckt wurde,
Es gelang ihm. ans dein brennt'
den Hauie zu entkommen.

sönliche Liebesmerke im engeren Ja
milienkreise handelt.

In den Henlinungeir m:d Placke
rcien ,dt-- s Existenzkampfes, in den

!bruch und einige Schnittwunden.
iritiMm. ß. sX.. '.;() Okt.

oder Farmen verkaufen wollen, dann be

nutzen Sie die Anzeigen-Spalte- n der

Mühsalen einer kalt berechnenden i

Geschastttätigkeit, in dem ehrgeizi. !

Kohlcnverwaltcr wieder znrückgckchrt
Ter ölohlenverwalter des Staates

Nebrciska, John L Kennedy. it gc gen streben nach einem erweiterten
Wirkungskreis, erschöps!sozialen

das moderne. Mädchen ihre besten
licnt wieder ans Washington, ivo er
mit dem National .ttohlenverwalter
Tr. )arfield konferiert hatte, zurück-gelebr- t.'

Er wird einen Bericht über
die iohlenlage erstatten.

Von der Bewegung zur Erhaltung
der Nahrungemittcl.

Gestern sprach Herr G. W. Watt-tcs- ,

der Nahruiigsmittelverwalter
von, öcebraska vor eine. Verstimm,
luug des Womcius klnb im Fönte,
nulle Hotel über die Erhaltung der

Nahrungsmittel. Frauen schließen
sich täglich der Erhaltlmgsbewegung
an. Besondere Anstrengungen wer.

U
ägliciiGli Omaha Tribüne"

den überall gemacht, irgend welche !

Einbrecher stehlen Trogne.
Dr. X. R. Müllen benachrichtigte

gestern die Polizei, daß Einbrecher
aus seinem Geschäftslokal im Brown
Block eine größere Quantität Opium
und zwei hypodermische Nadeln

haben.

af Johann von Bernstorif. der im

Ichre 1313 die TokiorWürde von

der hiesigen Univttsüät Ehren hal.
her" erhielt, ist von der Matrikel der-selbe-

n

gestrichen worden. Die Ent
hüllungen des Staatsdepartements
waren de? Anlaß zu dem einstiiNini

gen Beschlusse der Truslecs.

5kontrolle drr Schneidemuhlk an
scheinend nötig.

(True translation filed with. the
Post naüfcer at Omaha, Neb., on Ort.
in, as required by the act of Oct. 0,

1917.)
Tacoma, Waflz.. 30. Okt. Tan

die Bundesregierung den Betrieb
aller Schneidemühlen in Washington
Ul,d Oregon infolge einer angeblichen
Verschwörung, die SerstcllmZ!, von

großen Aeroplan hölzern, die von den

Alliierten benötigt werden, aufzuhal.
!7.l. wird übernehmen nmsstm, wurde
von verschiedenen Tacoma Holzi)ünd
lern cmgenv'mnen. Einer der er

r" ,i I.t.ll F 'r'kanten
- "i i iie L k nnU Mir sich

i 2 j er i t n so ".rn auch

Verschwendung auszumerzen, und
alle Familien zur Uutcrschreibung
der 5cahrungsmitteb,ensrepierungS
karten zu bewegen. Anzeigen können dnrck die Post oder telepho.

nisch übermittelt werden

firaite, die sie für die heilige Auf,
gäbe der Mutterpslicht bewahren
(eilte. Ein Tiann kann die stärksten

körperlichen und '
geistigen Bürden !

auf seinen Cchilltern tragen, ohne ;

dadurch die Gesundheit- - seiner Nach,

konimenschast zu gesährden. Das
ibtädchen dagegen entzieht dem kam!
wenden Geschlecht die unentbehrli'
chen Triebkräfte zur Entfaltung der

geistigen Funktionen desselben in
dem Maß, als sie diese , jträsie zur
rücksichtslosen Entwicklung ihrer ei-

genen geistigen Persönlichkeit oer

braucht. 5iranke Frauen und min,
derwertige 5tindcr sino das natür,
liche Ergebnis einer uirnatürlichen
Entwicklung. Ter Versuch, das mjderne Mädchen gleichzeitig für die,

Ausgaben des Mannes und der'
iZrau zu erziehen, ist ein Unding.!
Er scheitert on dem biologisch festge!
legtcii Unterschied der Geschlechter

nd untergräbt die GrunDwze von

Familie uno Ttaat. .

ti.ntr" r--
w,nws.J CftivXt Sl,r,i nü! Cure i 'r

S,(;.t. i ?Jifr?fiitn. Lvrvast I
&& fi unö frisch!,. a
.5 ' k

'ft moiinm.-- rrinf. i

Fener in Sattlerei.
In der 5iellerschen Pferdegeschirr-Fabri- k

in Eauncil Bluffs brach ge.
stern ein Feuer aus. das die ganze
Maschiilerie und das Lcderlager im
Werte von $15,000 zu ergreifen
drohte. Der angerichtete Schaden
wird aus SjjOOO geschäht und ist
gänzlich durch Versicherung gedeckt.

' ' i friehfnnt ititMie Pi'r
"6''-tjfL- 0fitCT(M twrhfii, ti'

V lir-i- t adgkiie'kcl. I.,

1311 Uowarä Str. Telephon Tyler 340
I-',

iX

V-'If4-
3

o

iM'J.,zmprx.i . ,jtt 0 r '11 den ,n?u.,m ASV ' r -
j

n
W .T-fZ7- ' ..TssM'M.- - ;tOv, :

&&LjJi
TH Orinr-- - v rvfr:

Bedienen Sie sich der lllaisi.
Anzeigen der Tribüne! Der

Eriolg ist übcrraschenl) die Un
kosikn nur winzig.

t ''"r i

l i v leiten lftL S,?
Msä M 3t 1k m m m M G?w u''ä'stMM


