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Zerzenabettd im
Mttsillvereitt!

Heute abend findet im Musik,
heim ein Herrenabend statt, für den
ein umsichtiges Komitee große Vorbe.
reitungcn getroffen hat und der den
Besuchern einige vergnügte Stunden
verspricht. Die Absicht des Vereins
ist. das gesellige Leben unter den
Mitgliedern zu heben und ihm neues
Blut zuzuführen. Einige hübsche
Sachen werden von den Sängern ztlr

j)r.ÄeM.släaMQAus Columbus, Nebr.
Hero Koldhammcr, der zn dem

entingcnt der aus La Platte Coun-ti- )
Zur Ärmee einaezaaenen 5üuna

3 Cents g
An, 2. November tritt das

kne flieset in Kraft, wonach
das Porto für Briefe 3c
nnd für P o st k a r t e n Lc be

trägt. Wir ersuchen die ge
ehrten Leser dies gefl. zu be

achten, da sonst die Briefe an
den Absender zurückgehen.
Um die Ablieferung nicht zu
'verzogern, sollte ans jedem
Kouvert die genane Adresse
des Absenders vermerkt sein.

Also eine 3 entmarke auf
jeden Brief am, 2. Novemlicr.
Postkarten 2c.

War has done, and is do-in-

tor the United States wliat
onr ante-w- ar statesmen neglect-e- d

to dü it is providing a mer-cha- nt

marine tliat will be one
of this Republic's most important

inge gehörte, das sich am 22. Otto- -

Die Hirtrn seonrroortften ffraeie itn oll
itintur; d,e El,mv!o,ne und firnnt

gemein Itno anaei r na die nnvsrlen et
teil für eden stall fllHilufirt inlur.

Wer weiierrn aiaf frei vncht irhreibe an
Dr. cici üJofrt, College !(!., Co!lee . l
woo Er,, Danton Cbio. unter i'fmisiimn
elncä felbsta ktlierten. frankierten K'neititn
libliifiP für die ifiiiilnniinart Rume im
Adreiie rniltlitn voll naeneben werden in nef

en Äntworier werden ledock nur !k n
fniigSluledltadn oder finaiei-f- Namen aedrauelt.
Die Reevie. köiinen in feder ante,, ülvetbeke
anaettibrl werden, oder der otbefer kann
das eblende beim knnrvsvanoler eneueii.

'S vor nach Camp Funston begab, er-

hielt seine Entlaiiiina als teindlicker
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Große Bantätigkeit.

Franklin. Gräulich,
keitm im annlihcrndm Werte von
.$200,000 sind in Franklin seit ffriih.
jähr errichtct worden. Ein modern
cingerichteti.'s Hotel mit 3 (lislz!m.
inern ist mit einem Kostcnpreise von
$50,000 erbaut worden und soll zu
Anfang nächsten ItihrcS in Betrieb
gesetzt werden. Auch ein Schulha?
wurde errichtet, dessen Kosten sich ans
$35",000 Mausen. Weitere Bauten
umfassen einen (Getreidespeicher, ein
Geschästöliaus und mehrere Nesiden.
zen. Außerdein wurden, noch viele
andere Verbesserungen an Gebäuden,
Straften und Fabriken gemacht.

Aiissuhrung kommen und bewährte
Solokräfte und Spaßmacher werden
zur Geltung kommen. Kein Mit.
glied sollte fehlen.

' ' s ff'iV
,'sZ,$,i, fe fcyasfc Wb ,

Ausländer. , ,oldhnmmer ist ein
Tcutjchcr. U nie seine Naturalisa
tionöpapicre licraiiSgenomiiien hatte.
Er hatte zwei Jahre in der deutschen
Armee gedient und ist Reservist.
Er hatte die nötigen Befreinngspa
Piere nicht eingereicht. Er gab nach
seiner Ziückkehr an, dasz er während
seines Aufenthaltes im Camp Fun
fon fast ohne Unterbrechung in?
Narzer gehalten nrnrdc. Sein Geld
s.'i ihm dort abhanden gekoninien
und er wurde nur mit einem Billett
nach Colunibus bcrsehcn. Er will
Lincoln am SamLtag erreicht haben
und hat Unterkunft und Speise er
halten, uachdcin er die Polizei darum
ersuchte.

(Eingesandt.)
Zlllerseelentag 1917!

(Wennicrn Aeternam,)

New Jork mangelt's n Pennies?
New York, 1. Nov. Unsere

Stadt steht gegenwärtig vor einem
ganz ungewöhnlichen Mangel an
Pennies! Taraus entstehen große
Verlegenheiten? und der

Martin Vogel er.
lvägt jetzt, ob er ein Ersuchen an die
Kinder richten soll, ihre Sparbüchsen
auszuleeren, um den Peimyumlauf
zil steigern.

Utiter gewöhnlichen Umständen hat

Neues Hotel in Aussicht.

Alliance, Neb.. 1, Nov. Bei einer
Versammlung des Alliance Coiuniun.
ity Club wurde der Bau eines netten
Hotels erwogen. Sekretär Fischer
vom illnu hatte drei Vorschlaac von

(fnc Regierung in ihrem Unterschatz- -Interessenten vorzulegen und man

Inme J fraat: Ich fiible micb seit ein!
gen Monaleii nit wotil. Weine rnif lil
neiblich. meine yv.rmr belebt: ich hab? Äovf
tcdinerzen, tu fibtuiloZ. ervdS und von bro
nilche,! B,ri!vpluns,e gccutIt. Litte. Seilen

t litte."
Antwort: Cie brauchen eti obslüneude,

blntreiiiinende evandlnng fn der ,o,,n von
Lrei.ra!n Ci,lvI:ervZaule,Iet, t,t ?
vln,r. Eie flttli'nt die eiannarn zu Ver
Itobfunnen tiberwinde. ,i i:cl niid nach
iverdcn lich volle Gesundheit und rcir.eS HSiut

wieder eli.flcllin.

Blutleer" lebreibt: Ick, schreibe liacki ine!
nein ?!n!en lilnileer", weil dies lern jii
fliinb zn feilt scheint. Je!, bin allezeit bleich,
inaaer und fröstele. Mein Uvvetit ist uniie
Händig, aber icibit tveun ich iehr viel Clie,
liedine ich nicht zu,"

Lliilwoit: Ich rate zu viel Bckeaung und
anbailendeni Kebruxcb van drei Arm nviw

!i,elancTablelIen, um ?l)t lul und gleisch
zu ernielnen, Tie dienen z,,r Z!,lbesllna
der Nerdanniia nnd rl.btiger Adlorbierunit der
'.'Inbruiijt, (5iiic innnlKne von einen, oder wel
Psund d.e UM) Ilt nicht unai!nlich.

Frau P, G. schrei.1,!: Ich ffimt. um Na!
z fruaen, da mein Sall so '.iiifieieiiiiiiliro i'l,
in einem Wort! ick bin allezeit ,uoe und
libaeivaiinl. ",'il?e beinat mir keine (Tc'rt
liiinna bin seil üi'ct einem Iabre ct'
lieivaiet und ws;te vorher nicht. aS mild?

nd nerv'iS fein hiest. LiSiveiten iiible
mitt, livfterifs,. Ich furchte, ein erzeri? fi,r

leinen Gatlcit zu iveroen, wenn das anhält,"
klntwart: Ihr Nervsnlblteni ist erf.f,övfl. ?ie

brauchen eine Uli',rende, kräftiaende !v!ein,
die dazu bilit, den Nerven mehr '.'iaiiceneraie
zu neben, 'ikbmen Sie inelirere Monate lang
reaelniobi drei Graiu!ad,.'meneTab!eti:n.

Utoti z, Teil lanqen Jahren hat Tr. Baker
freien Rat und Re;evle an Äiillwucn Leute
durck die Zeilnlia'Ül'nllM erteilt Mid Hut er
zweifellos bei Heilung von jtranlkeit ud
LUiaien mebr als irgendeine andere lsinzel
perwn in der Geschichte der Welt geholie.
Tausende baden ihm Vriese voll Tmilbarleit

Lerlraue gejchricbcn.

arnr an oer jwoii Street io Miuio
neu Pennies ans Lager, aber ge.
genwältig ist (zum ersten Male. so.
weit sich die Beamten erinnern
tonnen), der letzte Pennn fort!

Bankiers sichren die Lage auf die
Zunahme von Säckielchen zurück, wel.
che für ivenige Pennies zu haben
sind.

O klage nicht o weine nicht,
Nastloö nur wandere weiter I

Vergesse die Berstnrbenen nicht
Auf dem Friedljof vieler Leichen I

O klage nicht, verzage nicht I

Die Stunde kommt geschritten.
Tue stets nur deine Pflicht
Der Tod, er kommt geritten.

O klage nicht, o fürchte nicht!
5alt fegt der Wind durch die Bäume,
Tie Glocke ruft zum Totengericht
Unter schaurigem Geläute.

O klage nicht, o trauere nicht,
Pergis; all deine Schmerzen,
Entziinde am Grab' ein Kerzenlicht,
Mit reumütigem Herzen !

glaubt, dafz einer davon angenom
men werden wird und Kapital von
Alliance zur Errichtung des Gebäu-
des gestellt werden wird. Auch soll
lokales Kapital an der Pattasche.
Fabrik, die hier errichtet werden soll,
beteiligt sein.

100 Siouz Indianer, die hier bei
der Kartoffelernte helfen sollen, hrnr
dci. festlich empfangen. In diesem
und den angrenzenden Counties ha
ben die Indianer 1,000,000 Vushel
eingeheimst.

Zeitung stellt Vrschcinen ein- -

.Umrney, Neb.. 1. Nov. Gestern
früh hat die hiesige leitende demo
lratische Zeitung, The Kearney
Morning Times, ihr Erscheinen ein.
gestellt. Tie Kearncy Taily Hub"
übernahm die Listen und Kontrakte
der IZorgenzeitung. Die mit der ein.
gegangenen Zeitung unterhaltene
Akzidenz-Tnickere- i wird weiter be
stehen bleiben

53. a " schreibt: .,? Habe einen schr M'
IniPit .vmidt unb SAnuffdi und babe i(l)IS
filmen foniion, das mir Ijilft. Mcm fluiwci
ililtfiii i it

siiinroTt: yfoljuicti Sie sliigeiides und Huslen
und ,Zck!iuU'i' ioerdm bl'rllviden und ic
werden hala )mvn ?ire f.nitlc wiedersindn,
voiiii ic (iili eine Wt Unit'it 'planne
trirvlot (li'iiA, i'Jieiillio. ilnrciic und ncltmctr
Ze dnlioti irdc (ctiiniic oder alle wci Sinn
den. fmtit enlweder nderinischt gcnom
inen werden oer ?,c Wune dol'on ein belle
'l'ini dnheini ndereileten Stirn mmlien, BIl
(liinhirie Wi'hraiiilii'iiniueifiiiist finden Sie uns
der s?lsche, ilt ein mUbi' Slufiiliniiitlei und
wird die liifiillmii! ans dem Gnllein treiben.

G. L. frncitr Ick, babe S'ifnibt'en. iiicfenbc
Keil,nl, H,,nr,,?l,ll und .vialillüpiiofeil mit
jnl)(reiilicn Toni ulm, zn beilen bersnchi,
aber ker,reblicl,, 9;in5 leiirden Sie cinlnel)(en?"

Vliillfüil: ijeit fiolici! I,iHreu tjiilie ich Pinin
TicUoin :MiinhoI eiiiutohira, nnd Tugend ,e
ner Pnlienlen lind entlieft titirr die rufilic und
oH'irnt'IUMe Wirknnn dieleS üiüttels in der
Ü'clnlifurno. bc-- i Inrkrei ',e, der schuppen, des
Hnnrinik'lnllS nln, berleilit den Waaren
KeillNdHeil, ll,,z und ,irast nie uickls senil,
Knnlen ,e es in 4 mit dolleil
Llnwcilnnnen.

H. M. 33. Ichreibt: Können ?ie mir, bitte,
eine Vlediin verlreibeii, die niick tion derari
cin,sie,idcn h!Nttio,nen der üeren unk, lnle

iieiroit, wie: Cttnnrrvii im Kreuz, b'ttndg?
liilil in der Blnsengestend, ,Zii,ies Urinieren

Nnchl, euer liirzliifier nnd sc!,ier,,Ii!lec
Vliidfliif;, Brennen nn ionlcr inndgernch, ?l:t
icfiinelieit der iüednieke yfiu."

Sintivott: 3? (?ntiiiiq von Nieren nnd
?Ir,leili!vn!nrlN lnchl, ldllte mit dem (5i:v
nel,en so yiliiürsirlnlilcll.'n bcennnen,
eineni Icbr erlvlareickin Aeiept, diK in ver
üegeltei, Tuben mit voller Gkbrauchsml:iln
zn haben iü. , , ,

ffraii L, schreibt: 'Leihen Winter wurde
ich ,ui ei?!:? lililimrncn iVilic von Prcncknlis
theilt, indem ich ?br A!enltiuane ernlial

lendeS Re, vl flebrnnckle, uns ick, bin lebr
dnnlbar und aiilenni!il,rt rtcirofcrt. dak ich

linm pulen SRot erhielt. ?cl, uiöiDIc eine nie,
nniU'inlnlKbo UueSiAiti triifcii, um mein oliiior.'
meö Wcinic'it um MMirchr. üO Viund n redn
zieren,"

'.'inlworl: b danke ?f',c utiir 5n Ver
trnnen und ritte zu liini Grain suliolutc
Tabletten lS ziiPerliiiliiicä L nliettnna-uiiltcl- .

das ich immer veriZreibe, In veriiegelln ?
ben mit '",n,vcisnnaen. Jeder poll)e!er, kann
Eis damit vcrsorücn."

Ans Zowa O klage nicht und weine nicbt

and valuablc assets wnen the
war is over.

By 1Ö19, is preent plans car-t- y,

the people oi the United
States will own nearly ope-thir- d

of the entire overseas tdn-nag- e

of the worldl
In round figures, the total

tonnage of the vvorld available
for trading on the high seas

approximates 45,OU0,0Oü. The
118-191- 9 programme of the
United States Shipping Board
and Emergency l'ltet Corpora-
tion provides for 14,501,000 dead-weig- ht

tons, or nearly one-thir- d

of present world tonnge.
With the passage of the pend-in- g

Shipping bill, Congress will
have authorized $l,yy ,000,000
to carry out this programme,
and the actual appropriations
made reacli a total of $1,085,-000,00- 0.

Whether this great war is to
be long drawn out or will come
to a speedy end cuts only an
incidental figure in the prepara-tion- s

now being made to give
the American people a nierchant
marine large enough to meet
the new world trade problcms
that will arise when the war
is over.

And this mighty fleet of
American sea-goin- g vessels will
be built in American shipyards.

The United States Govern-
ment will have plcnty of ships
ready to transport its new army
to France, and to keep on sup-plyin- g

its allies with all the
munitions and olher supplies
contracted for by them.

We have used these figures
solely as iilustrating one phase
and one incentive for our pres-
ent extraordinary activities in
building, commandeering and
equipping shios.

' The exigencies of war make
even the most carefully drawn
figures unreliable, and even
stupendous war appropriaüonj
sometimes prove but the Vesti-

büle of other and still larger
drains on. the national treasury.

Yet the oytstanding fact h
that the United States Govern-ment'- s

new poliey of building
up a vast nierchant marine is
a poliey that has come to stay
for economic reasons in which
the present exigencies of war
are only an incident.

The United States of America
has become a world Tower in.
spite of the blunders of formet
statesmen who allowcd its flae

An deiner Eltern Grabe!
Toch bete vor dem ewigen

Tie teuren Nahrnngkliiittel.
Chicago. Jll.. 1. Nov. Durch

das unausgesetzte Steigen der ge.
wohnlichsten Nahrungsmittel sah sich
der hiesige Schulrat gezwungen, den
Preis für den sogenannten Pcnny-Lunch-

der den Kindern der Volks-schule- n

bis jetzt verabreicht wurde,
auf 2 Cents zu erhöhen. GleichzeU
tig ging dem Schulrat auch ein Ge
such um eine Lohnerhöhung von 10
Prozent von seiten der Schulange.
stellten zu. Soll dieselbe gemährt
werden, dann wird dies für die Leh
rer eine jährliche Mebrausgabe von

Licht

Kcity Connii, sanft Bonds für
$1)0,000.

Ogallala, Neb., 1. Nov. I. W.
Ä'elpton, Präsident der Exchange

ank, der zugleich Vorsitzer deö cto
uütees für Freiheitsanleihc in 5leith
Eouiity ist, gab bekannt, daß $00,-00- 0

für. die Anleihe hier gezeichnet
wurden.

Am Allerlcelentage!
A u g. B o l l in a n

Omaha, Neb.

KtM Naker, .WZ Herr: Tnrch
Lesen Ihrer Ratschläge an andere habe i f,
0 rlcichteiung gelnnden. Einliegend Biarken
liir , Ihr ircat Guide L'ook, eallh and
il'eaiiit," und ich dnnle Ihnen !ur die Rat
ftniäqe die. mir t geholfen haben.
Zvtöqe ; rnile Werk sortduiier. Sie mer
den eefftfre Hielvhmmg als Geld erlangen, weil
6ie fc vielen Leideiiden helfen, die oil, weil
kein Geld vorbanden, leinen ttrzl bancn kon
iikni Linec der vielen, Anen Gutick Wiiu
fcheuden,

Ergcbenlt
r!. C. H. !?hite,

löO Fr S,r
Porlland, Me.

Ncu-Merik-

Unter diesem Tit?l führt uns Wil.
Helm C. Laube, der beliebte Verfasser
und interessante Erzähler, in dein
eben erschienenen Novemberheft der

Cröffnet alte Kohlengrube.
New Market. Fa., 1, Nov.

Herr John Bcait kaufte letztes Früh,
jähr einen 40 Acker Farmtrakt in
unniittelbarer Umgebung dieser
Stadt, ans dem sich iine aufgegebene
5!ohleniine befand. Als er kürzlich
sein Besitztuul einer genauen Unter
suchung unterzog, fand er, dafz der
bestehende Schacht noch im guten
Zustand ist und die Grlibe noch
reichlich Kohle aufzuiueisen hat. Tie
Mine wird in den nächsten Tagen
wieder in Tätigkeit sein. Um diese
Stadt herum befinden sich jetzt drei
jloblennnnen, so das; Aussicht vor
Handen ist, dast New Merket nickt

$1,000,000 bedingen, während die
Heizer der Heizanlagen dadurch
$li;s.000 mehr beziehen würden.in Mllwaukce, Wiseoniin, heransge.

gcbenen Zeitschrist': Tie Teutsche
Hausfrau", in das historische Ren.
Mcrito. Er beschreibt und zeigt uns

derkleidung vorhanden.

2k Normalschun.Vchorden haben
finanzielle Schwierigkeiten.

Lincoln, Neb.. 1. Nov. Tie Lei.
tuug der Staats Normal.Schulen
hat nach- - Angaben des Staatsschatz,
weisters Hall, der von einer Wer

sanmilung der Schulbehörde in
Chadron zurückkehrte, sinmizielle
Schwierigkeit.:. Tie Behörden haben
bereits eine Vicrtelmillion Schulden.
imi haben $350,000 von den für
dieses Halbjahr bewilligten $100,.
000 bereits ausgegeben.

! feuert mürbe, zerstört nb der
'

Sprengstoff zur Explosion gebracht.
Wie es Heißt, mar die Flasche kiirz
lich bei einer Jagd auf Einbrecher in

I deren Versteck gestinden worden und
, znr Sicherheit warf man dieselbe inunter der .Uohlennot zu leiden haben

wird. , . den fcsec. '

Bestrafte Schniahhaftigkeit.
Ereston, . Jo.. 1 Nov. Ter

Rechtsanwall M. B. Martin wurde
hier vorn Staatsbeamten verhaftet

Tie Hausfrau findet in der Kü.
chenabteilung geeignete Rezepte für
ein schmackhaftes Tanksagungötagdi-ncr- ,

auch ohne die sonst üblichen Ge
flügelbraten, die bei der jetzigen
Fleischteuerung sür die große Mehr
zahl fast unerschwinglich teuer sind.
Das; man aber auch mit bescheidenen
Mitteln ein Tanksagiingscssm servie-
ren kann, das den verwöhntesten
Feinschmecker befriedigt, zeigt uns
Die Teutsche Hausfrau. Gesundheit-
liche Ratschläge, das Sihatzkästlein
praktischer Winke, Stimme aus dem
Leserkreise, mit Angabe Vorschrift
mäßig gestrickter Soldatenstrümpse
für das Rote Kreuz, der reichhaltige
Briefkasten und die Rubrik: Wer
sucht Verwandte uitd Bekannte, heben

Schlimmer Autounsall.
Scward. Ncb.. 1. Nov. Wm.

.ye. ein früherer Farmer, der jetzt
in Seward wohnt, wurde ant Mitt.
woch tätlich verletzt, als er mit einem
Auto gegen eine fahrende Lokomo.
tive der North Western Bahn nahe

und wird dem Bundesgericht über
wiesen werden, da er anaeblick Aeu
szerunacn machte, ivelcke aeaen das

;l--

neue Spionagegesetz verstoßen. Herr

dorn and prescience in placing
at the head of our new National

Shipping Board a phenonienon
of efficiency and strength like
Edward N. Hurley.

This nation has the resources
that have long been unharness-ed- ,

but are now being swiftly
and srnoothly rnobilized.

The shipping programme is
like an awakencd Titan, streich-in- g

bis limbs in preparation for
world conquest.

And this shipping programme
means that there will be new
shipbuilding plants all over the
United States coast lines, and
on the Great Lakes.

The Great Lakes shipbuilding;
industry will come into its own
at last. In this great inferior
centre of production and distri-butio- n,

wnere raw materials and
labor are most easily available,
the work of turning out new
ships for America's merchant
marine will once more show the
intrinsic value of inferior water-way- s.

We may well go further and
say that the mobilization of

Wir bitten alle unsere Le
ser, ihre Abonnements recht

zeitig zu erneuern. TnrF)
prompte Kinfendung des
Abonilemcntspreises erfpa
ren sie uns diel Arbeit nnd
Ausgaben nd beweisen

iileichitig, dusz ihnen das
Wühl und Wehe der Tägli
chen Omaha Tribüne am
Herzen liegt.

die jetzigen Wohnungen der friedli-
chen Nachkommen der alten AMen,
die einst das Land beherrschten, und
der spanischen Eroberer, und schildert
in seiner fesselnden Weise das Leben
und Treiben in der alten Zeit, sowie
beutigen Tages. Auch nach Santa
Fe führt er unö, in die Stadt, welche
auf Besucher vom Norden den Ein-
druck macht, als befinde man sich in
einer Stadt aus dem 10. Jahrhun
dert. Mit böchstem Interesse ver-

folgen wir die im fesselnden Stil ge.
schrieben! Reiseerlebnisse des Ver
sasserö.

An anderen Artikeln in der Nmn.
mer sind zu erwähnen, die Jllu.
strierte Chronik der Zeit", Hyazim!
thentreiberei im Zimmer", von Dr,
C. Bade, und Bilder aus Amerikas
Geschichte", von Tr. G. A. Zimmer-mann- .

Eine hübsche Erzählung:
Tie Brücke", von Käthe Luboivskn,

eine Fortsetzung des mit Interesse
aufgenommenen neuen Romans:
..Frau Hempels Tochter", von Alice
Berend. und der Schluß des Ro.
mans: Tie KricgSbrant", von Hcd
wig Courths-Mahler- , bieten ange
nehme llnterhnltnng. Für Lieder.

Martin gab zu, geiagt zu haben, das)
er auf sein amerikanisches Bürger-reck- t

veruckiteu und für Teutickland
kämpfen möchte. Ter Angeklagte
steht letzt unter $1000 Bond und
wird für die Verhandlungen des

scward rannte. Er erlitt schlimme
Schnittmunden am Kopfe und einen
Bruch beider Kiefer. Sein Auto
wurde völlig zertrümmert.

Legt seinen Posten nieder.
Lincoln, Ncb., 1. Nov. Tr- - B.

ij. Williams, der Superintendent
des Stants-Jrrenhause- s in Lincoln,
hat sein Amt niedergelegt und wird
die Anstalt zu Anfang des neuen
Wahres verlassen. Er will seine eigene
Praxis nntcrnchmcn.

wir zum Schluß nur aus dem übn-ge- n

reichen Inhalt, der die Zeitschrift
in der Tat zur Freundin jeder Haus,
frau stempelt, hervor. (Bundesgerichtes, welche am 21

März beginnt, festgehalten.

Starker Schuecfall. Milwankee Ereelsio.- - lesenIm

to be swept front the high seas
by the Operation of economic
laws.

We cannot be a really great
nation, either economically or
politically, without taking into
aecount that we are one of a

family of nations, and that our

HytMMv raoE
Bong. 494.wir: Wir haben schon früher daraufTecora, Ja.. 1. Nov. In der

hieugen Umgebung siel gestern 11
Zoll Schnee und lustige Schlitten-sahrte- n

sind aus der Tagesordnung.

yingenuejen, wie bedenklich es ist, die
Volksseele in beständiger Spannung
nnd hochgradiger Erregung zn erhal
tcn. Das um so mehr, als die ame
rikanische Pspche sehr zur Hysterie
geneigt ist. Sie schwankt und gondelt

Nach den Berichten alter Ansiedler
waren es am 27. Oktober c&cn 40

Las Beste lm Zaudevtllt.
Tägliche Älatinee S:lS: leben Äbend 8:1S.
Leona La Mar: Harriet Remvel? Mexander

Kids: Harrh Girard & Cv,: Katherina Mur
rar,: Lovenberg ch,esicrn und Rearh Bruder;
Orvbeum Reiiebilder.

epezialvorsiitirnnq Martin Beck igt die
drille und lepie Evisode deS Rückzug der
Teutsche in der Schlacht du,, Arra".

Preue: Gallene, Ute; Veite tätee atS
genommen am Eamiag und ConntagZ,
avends 10c, 25c, 60c und 76c.

freunde lst das schöne Lied Robin
Ädair", niit Pianobegleitung, vorge

Jahre her, dafz diese Gegend in
dieser Jahreszeit einen solchen
starken Schncefall zu verzeichnen

Teutsche Kirche wird englischen
Gottesdienst hallen.

Lincoln, 1. Nov. Bei einer Ge.
meindcvcrsammlung der kiesigen
Teutschen Evang..Luth. Kirche, der
bedNitendstcn lutherischen Kirche in
Lineoln, wurde der Beschlust ange
nominell, hinfür alle Gottesdienste in
englischer Sprache abzuhalten.

iel)cn.

hatte.
Ter hauswirjschaftlichc Teil bietet

eine Fülle von Anregungen für die
Leserinncir in bezlig auf schöne

i?ZW HM! II M M
Hanoarbeiten zu Geichenkzlveckcn fü
ocn Weihnachtstisch snr Jung und
Alt. Tie leicht nachzuarlicilenden

beständig zwischen Extremen und
kommt nur selten zu gemütlicher, be.
schaulicher Ruhe, in der sie sich ein
sachliche? Urteil bilden könnte. Be-

stätigung für diese, Ansicht, die üb
rigeus so leicht keiner bestreiten wird,
finden wir in einer interessante,:
Studie von Tr. Boris Sidis über
die Pspchologie der Suggestibn. Da.
rill erklärt der gelehrte Herr in ei

iiem Kapitel, das ausschließlich dem
amerikanischen Seelenleben gewidmet
ist: Die amerikanische Gesellschaft
schwankt bin und her zwischen akuter
finanzieller Manie und Anfällen rcli.
giösen Wahnsinns." Es scheint somit,

ryrinft etoti mit Euren
Wahl Zeiten. Nahrhaft

und ersrisedeiid.

Verlaust lvaimmn lNü

bkielieude (etranke der
alireickt werden. In Nr
sten avgeliesert.

Set. Wcbstkk 221.
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' t&il

Vorlagen lind m so groner Versckie

Angenehme Ueberraschnng.
Perry, Ja., 1. Nov. Tr. Ä. W.

Trout war gestern höchst angenehm
überrascht, als ihm vorn Bundes,
schatzamt ein Check in der Höhe von
$8000 zugestellt wurde. Diese eiim
me deckt eine Forderung von Tr.
Traut an die Regierung aus der Zeit
des Bürgerkrieges und war schon
längst von ihm vergessen worden.

denartigkeit vorgesehen, daß sür eine

'Gelöst nicht mehr
" an Rheumatismus!

Jede Art von anfierlichen Schmerzen
beseitigt durch Sloan's

Liniment.

place as a world Power is to be
regulated and established by
ourselvcs with high and human-itaria- n

regard for the rights of
others.

When this great war is over
the freedom of the seas will be
established, and all the chief

ports of the world will be an
open market place.

The "open door," that we
fought for in the case of weak
nations like China, will be the
universal rule for all nations,
weak or strong, subject only to
such internal policics of tarifi
protection as local exigencies
may render desirablc.

America's nierchant marin-.-

poliey is coniing at an opportune
tirne to solve for ihc American
people the probkms of distribu-tio- n

in as intelligent a way a

they have learned to solve for
ihemselves the problcms of

production.
The distribntion of American

octaillierte Angabe der Raum man
gen. Aucy in Mutiointerzuoden ist rTTfT?fMT!

j
BttlftliMii "

. m

eme große Auswahl von geschmack.
vollen und zugleich praktischen
Schnittmustern sür Tarnen, und Kin.

f iuI - M f -

present and future shipbuildin
Industries in the Great Lakes
region will compel the Govern-
ment at once to take aggressive
steps toward the developmcnt
of inferior waterways.

There are no obstacles,
or otherwise, to the

developmcnt of. waterways
Qiicago and New Or-

leans, and between Bttffalo and
Atlantic tidewater, that will w

ocean-goin- g vessels to he
built on the Great Lakes. Sonie
day such ocean-goin- g vessels
will be loaded and discharged
at Chicago and other lake ports.

Then will the Fanaina Canal,
built with American rnoney, re-p- ay

its builders a thousaud
tirnes and prove an economic

blessing to the world besides.
But, says The N. Y. Amer-

ican, we should not sorget that
our present shipping programme
calls for the incidental and col-late-

mobilization and train-in- g

of men to navigate the
ships.

We have simply got to put
sonie of our available man-pow- er

into active and irnmediate train-it- u'

in rhe science of navigation.

JrßSTuiSuda r,. ..icKii U M m 1 wm mwWMVit i
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Die Befreit von allen
Cusln'oil Schuhen sind

Zur schnellen Linderung von Nheu.
rnatismus, Neuralgie u. Herenschlis;
verläßt Euch auf Sloan's Liniment.
Tie wärmende, beschwichtigende und
heilende Wirkung lindert jede Ent
zündung, Schwellung oder Steife
schnellsten?. Wenige Tropfen drin.
QCi direkt in den leidenden Teil

Vin, ziehen das Blut aus den Gesa

i:n und beseitigen die 5ttankyrits
- iache.

Iowa Nußholz für Aeroplanr.
Farragut. 1. Nov. Tie Gcbru.

der Bunker van Hamburg schickten
von dieser Umgebung eine bedeutende
Sendung von Wallmisistäinmeil an
die Gewehrschaft.Fnbrik m Ch?li
cloth, Moi TieseS Holz soll zur
Herstellung von Propcllerschrauben
für unsere Aeroplane bcrwcndct wer
den. Tie Bunkers haben im Laufe
des letzten Jahres über 30 W.i'ggon.
ladungen dieser Lufzerst wertvollen
Holzart aus dein Frcinont County
verschickt.

Martin Bros & Co.
Kommisstons-Biehhändlk- k

i ,, cniiii

oa,z oie ameriianiiaze ousn'elc in
ganz besonderer Weise der Sugge
stion zugänglich ist. Nun kann aller,
dings die Suggestion in den Dienst
der höchsten und edelsten Ziele ge
stellt werden. Toch bleibt sie immer,
auch dann noch, gefährlich. Denn
wir stehen hier vor einer Krast, die
schnell ins Unendliche wächst und
dann sicher jeglicher Fessel 'entrafft.
Zudem besteht immer noch die andere
Gefahr, daß mit dieser eigentümli- -

products to the four quarters of j

the globe will be in American i

i t...:ii a,:. ,.u: l

g gichrilte irbttnc V
'i - imvmiipie grokc nrajoringungolrast immmmmmmwmmmvwmnmi.

CUStilON SCHUHE
Sloans Liniment macht das

reiben zwecklos. Leichter und
licher zu gebrauchen wie Pflaster cheti Seelenanlage srevler Mißbrauch

für Siänttrt ttt Frank
:Schmoren. Verstoßt weder die Pctlrmnnt Ce bort Stam trtn

ict Matter Jmo. citen ie
nach bet Hanici!Mllile flut :'Ji.

getrieben werde zu eigennützigen
Zwecken. Ein Grund, der die ameri
kanische Seele so empfänglich macht
für Eindrücke von außen, ist oer
Hochdruck unseres gesellschaftlichen
und geschäftlichen Lebens. Wie dem

&w

tffr Tiffifflf-r- "iWi,iiliitW'iM,f,'',"ssi Iti litsiuüfsllTt

will kam Lternbsrg
Deutscher Aövskst

Junmer 950954, Omaha National
Bmis-GebSud- e.

Zel Douglas 9G2. Omaha, Ne5r.

z mmnxrMmmmgmmmfz : sZ

tun vlcn.
T. Morir Bo"
lUwuki)C. M imwwu

n, noch befleckt es die Haut.
Flasche Cloan's Liniment ist

V was Sie brauchen, um Hilfe
Linderung von Verstauchungen,

j schlingen, Rücken Schmerzen,
Mhcit und beinahe alle Arten von

umatismuS zu erhalten. Reich.

hiiijis, uuiii m niuundii sujj,-yards-
.

It means that when the lasl
war clotid is bloun away the
products of American factorie
:ind the organized genius ,(

American brains and Capital will
have a fair sield in the cultiva-tio- n

of world markets.
As we have said, this transi-tio- n

from no nierchant marine
at all to the possession of one ol
the greatest owned by any world
Power will have taken place
with in a comparativcly few

ycars, and with a speed and
thoroughness possible only in

the United States.
President W'ilsun showcd wis- -

aber auch sei, der vernünftige Mensch
rechnet mit dieser Tatsache und sorgt,
daß er nicht in den Strudel hinein
gerät--

ffine teure Liebschaft.
Webster Citn .Ja., t. Nov.

Dafz auch Alter nicht vor Torheit
schützt, mußte der Ijährige Os
mandjon von Remvick zu seinem
Schaden ersahren. Er war von Frau
Christi Otteson, Ki Jahre alt. die
ihm für acht Monate den Hailöhalt
führte, wegen Bruch des Ebeversvrc-chen-

auf Schadenersatz
verklagt wurden. Bei der in Huni,
bold staligefundenen Perhandlung
der Klage sprachin die lchmurene
der Klägerin iji'jOOO Entschädigung
u.

I große laichen in allen .lpothe
k 2öc, 50c, 1.00.

olnsche Nitrugllicerit, gemlirdet
Schiffahrt im Aich!gnSee.

Chicago, vÜ. 1. Nov. Eine
Omn'tflafchi.' von 9tiirogfi)ccrin, ein

gefährlicher Sprengstoff in innigen
der Qualität, um irgend einem
Schiff schweren Schaden zuzufügen,
wurde von der Seepolizei etwa 5
IMkn voit der Küste entfernt, auf
dem Waffer treibend gefunden. Tie
Flasche wurde mittels eines Revol
verschlisset, der von einein Motor
tsüoi aii einiger Entsenlintg cbgc

' cineoln.
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Aus persischer Sdruchweisheitrivov-C- )

.4v?.!,, , stammt der iatz: Gut wär' rs.

Tie besten, ill!adi?nien nnd (

Service zu den vtUinilen Kreisen
Li im

lkalaee Uaie, liü 11 tEitnfse,
gerade nuwlij) von HcrvotSheimers.

rt Jirlin. laenluiner.
Äir (uid deutlck.

n iTm'rixtnii träfe allentiialbeil ran einen Prüf,
stein an. daß schwarz das Antlitz des..'

wgmwyt
jen würde, der eine Lüg' ersann".


