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Die Uriegssteuer.
Junggeselle oder Jnngftänlein mit

$20 wöchentlich ist stcuer- -

Pflichtig. - -

Ueber die Borschriften dcS neuen

?LjeDes Moinea, Ia Draneh Offices 407 6th Ave.

gänzlich unbeachtet lassm. Sie sind

dermaßen in dcr Eile, ihre Schuld
zeit los zu werden, daß sie sich durch
Venvknduim von tnlm'N! uat Baibm
IrniO rtiojjifn, was n&rt gänzlich uLgclch,o,

'"weumnlismu, wird durch ,Ma,nen wta.
Hfirn deti'otflfrufon, welche ti Iutian

r,cha'N und denen durch du!,!,' ftini'i.
dunum nicht de,,l,men isl. t flbmjnu(i
im dirftt int iSlot (cll-f- urnjtiifKtt und
gxgrNIen und durch in HeUmInel 40 btv

Preis des Taqeblatts: Tnrch den Träger, et Woche 10c: durch die Bekannter Teutscher gestorben.
Louis Raapke. ein bekannter Pio.

EinkommmstcuergcsetzeS sind sichVoit, per Sjifjr $5.)Ü; einzelne Nummern 2c Preis des Wochen
viele Leute, namentlich solche nurUafrt: Brt ttnnct Boransdezaizlung, per Jahr $1.50.

nicr und Gcschäftsinann Omahas.
starb am Sonntag im Heim feines

mäßigen Einkünften,' immer noch
nicht im Klaren, wie aus zahlreichenEntercd aa sccond-clas- a matter March 14, 1912, at the postoffice of

Oslijf.a, nnder thä act of Congreas, March 3, 1879.
Lohnes H. A. Raapke, 2415 Joncs
Straße, nach einmonatlichcr 5ttank selben feririkb werden.

a , iirt) herett fett über

Nehmt jeden Vorteil über diesen

Feind wahr!

Die Bekämpfung von Krankheiten
ist der wichtigste Kampf, den die

Menschheit kennt, da wir alle den

selben ausgesetzt sind.

Einer unser gewöhnlichsten Fein
de ist dcr NheuniatiSinuS. dcr durch

seine erbarmungslosen Angrisfe sein

Opscr häufig völlig hilflos zurück

läßt. RheumatiömlS trägt so oft

den Sieg davon, da die gegen ihn

angewandte Munition absolut wert-lo- s

ist.

Zu diele Menschen begehen den

Fehler, daß sie da äußere Leiden

behandeln, aber das Grundiibel

Anfragen an unseren Briefkaen her.
fsin'-'f- t 1

V
Dill,. r.aui ,!S

ab a da dnUdlichst Blulreinlmm
...rt .nnt M'iirnt hilfst ttl inheit. Der Tod wurde durch ein Herz.

vorgeht. Wir wollen nun an dcr
Cinafjn, Sieb., Mittwoch, den 5. Dezember 1917. ,.n. w(f,. nhlnlitt rf'nillt und

schaft an der 20. und Hickory Str.,
trat der von der Gesellschaft als
Wagenlcnker beschäftigte Geo. Herr,
mann ein. und zwang Walter Wüke,
den Superintendenten. Frank Tala
dino.- - 'einen Werk, imd ChaS Recd.

Wächter, mit vorgehaltenem Nevol

vcr ihre Hände hochzuhalten, wäh
rend er die Kasse um $55 plünderte
und sich dann auS dem Staube mach

te. Er war vor einer Woche von dcr

Gesellschaft angestellt worden.

Kirchen Basar.
Der Frauen Verein dcr Freien cv.

Kirche wird Mittlvoch und Donners,
tag diese Woche ihren jährlichen Ba-

sar abhalten im Bascmcnt der Kirche

12., und Dorcus Straße. Wie ge

wohnlich wird auch dieses Mal aller

Hand der schönsten Artikeln an Hand

sein. Wie Ouilltdcckcn und aller,

hcmd Strick, Näh. und Häckelarbeit.
Der Erlös dieser Sachen fließt in den

Orgclfund.
Alle find freundlichst eingeladen zu

konuncn.

leiden herbeiaeiührt. Der Verlor.Hand von praktuchen Berspielen oie
bene stand im Alter von 72 Jahren.
Er wird von zwei Söhnen, H. A.sache zu ertläre versuchen.

Ein verheirateter Mann, der ein

jlnnie d'Nwderi derireibi. Die Ist die
xiiiitt '"iiinlilun fslt 8i6ttwntimii n trw
de ftereita in taufenden Wütn nnt Höchst

lriedeiifteilenden illeiuitalen detiubt.

! können , S, ttl iedtt PolHes,
UnUn Nebnit kein CTfiiÖiütt'I. vfiW u.
fetern mcdtAtttiWifit lirenut wegen Knttq,,.
op in aiirem tiinitii Su!i, WM((i aa

Wochensalär von $20 bezicht, braucht
eine Einkommensteuer zu bezahlen,

Raapke und William Raapke, sowie

zwei Töchtern. Dora und Elsa Raap.
ke. überlebt, die samtlich in Omaha
wohnen. Seine Gattin gig ihm vor

168 D, fetolft i'oOetaiot,denn sein Jahreseinkommen beträgt Srotlt erertlic öl),
tüllnitta, (Sa.

$1010, und nach dem Gesetz beginnt
üc Verheiratete die Eteuerpfllcht erst drei Jahren im Tode voraus. Herr

Raapke war am 20. April 1815 in
mit $2,000. Hameln. Deutschland, geboren, uno

Ein Junggeselle aber, es kann
kam in 1866 nach den Vereinigten

auch ein Iunafräulein sein der $20
Staaten. Seit 1868 war er ununter.

per Woche verdient, ist steuerpflichtig
brachen in Omaha ansäßig und war
als Kolonialwarenhändlcr sehr beud zwar für den Betrag, der über Help 6s Scrve

tks Kation First!$1,000 hinausacht, also in UN crem

(Tr.ie translation siled with the postmaster at Omaha, Neb., on Dec.

o, zi required by the act of Oct, 6. 1917.)

Die Forderung des Präsidenten.
Trotzdem Pressenachrichtm aus Washington bis zur letzten Minute

vor der Verlesung dcr Prösidentenbotschaft behaupteten, dcr Präsident der

Vereinigten Staaten wäre gegen eine Kriegserklärung an Oesterreich

Ungarn, um freie Hand zur Vermittlung zu haben, falls die Doppel
Monarchie von den mißlichen Verhältnissen bedrückt, die Hand nai dem

Frieden ausstrecken sollte, hat Präsident Woodrow Wilson dem gemein-fa-

verZmnniclten Kongreß empfohlen, den Kriegtustand mit Oesterreich.
Unamir zu erklären. Tieje Tatsache kam also den Meisten als eine Ueber,

raschung.
Und doch war sie der einzige logische Weg, der seit der KriegZerNarung

DMZchlands der unnatürlichen Lage der Dinge ein Ende machen konnte,
und mit der Zeit wäre Amerika doch gezwungen worden, denselben einzu.

schlagen. Das Bündnis zwischen Deutschland und Oesterreich ist. wie der

Präsident hervorhebt, eben zu enge geworden, als daß man beide aus.
einander halten könnte und die Hilfe der Amerikaner wurde für die Mi.
ierten auf solchen Kampfplätzen notwendig, wo es unumgänglich war, daß
die Truppen unseres Landes denen dcr Toppclmonarchie gcA'emiberstehen

wiirdli. Um diese Tatsache besonders hervorzuheben hat dcr Präsident sich

auch enthalten, eine Kriegserklärung an die beiden anderen Verbündeten

DeräschlandS. Bulgarien und die Türkei, zu verlangen, da die Verhalwissc
das vorläufig noch nicht nötig machten,

Die orllndleaenden Ideen des Präsidenten, auf tue er diese Enchfeh.

Falle für $10. Auf" diese $10 muß
er zwei Prozent bezahlen, also 80

kannt. Im Jahre 1002 zog er sich

vom Geschäft zurück, gründete aber
vier Jahre später mit seinem Sohne
William die Raapke Motor . Car
Company.

CentS.

Fran von Straßenriiuber angefallen.
Frau 28. R. McLaughlin wurde

vor ihrenl Haufe, 115 Süd 31. Str.,
gestern abend angegriffen und be.

raubt- -
'

Nachdem der Angreifer sie

Aber nicht jeder $20 Junggeselle
braucht 80 Cents an Onkel Sam ab

laden. Hat er beispielsweise einen
durck einen amtlBag betäubt hatte.

lnteil an einem Hause und muß er

We can perforra onr Ml roeastire of scrytro to th ntv

tlon only when we handle the governments rcqnosU for

senrJce, for equlpment nd for mea ahead of all priTat

requirements.

New constmctlon to ntprit rhe Imrensed domnnds npoti
our factllties brought about by the war hag boen beld back

by th shorUge of both labor and niaterlaU,

ergriff er ihre Handtasche und machte
mehr als 810 an Zinsen für die Hn

fidi aus dem Staube. Die aZche enl
pothek daran bezahlen, so geht er
steuerfrei aus. Alle Schuldzinsen und hielt eine Brille und niehrere Tollars

alle anderen Steuern, die über $10
hinausgehen, befreien ihn von der

Bargeld.

Untersuchung des 7. Regimentes
beendigt.Steuerpflicht, Er kann auch wegen 0hfoOlNOOURBrTj

Herr Raapke hat vor vielen Jay.
ren in deutschen Kreisen eine Rolle

gespielt. In den letzten Jahren hat-t- e

er sich jedoch zurückgezogen. Seine
Begattung fand Dienstag unter zahl
reicher Beteiligung von der Kountze

Gedächnißkirche aus statt.

Neues GcschLftslokal für NahrnngZ.
mittelamt.

Das 5?ebraskaer Nahrungsmittel
amt wird in nächster Zeit seine

Quartiere nach dem zweiten Stock

werk des Union Pazific-Gebäude- s

verlegen. Visher wurde die Arbeit in
dem Büro des Nahrungsmittelver.
waltcrs G. 23. WattlcS im Gebäude
der United States Bank erledigt.

lung aufbaut, sind, daß dcr Welt die Demokratie gebracht werden soll
, c tflT, ....V trfr,'.,. Crt-S- n,.

Feuerversichcning Steuerbefreiung
beantragen. Mit anderen Worten:

Ton can "slo yonr bis by asWng only
for equipment yoa must ha and by

making only ach local and long dlstanc
calls al are nbsolutely necessary.

Die endgiltige Wiederunti'uchung
der Omahan Bataillons des 7. Re.
aiiiientes wurde gestern am Spät

lino oag oie ötknegszieiv unöcuiufuu vu-wu- i uuu jjuivv.iuu
,mi dc SieaerS ausschließen. Ihm schwebt eine Teilhaberschaft der Na !ur sein AZeineiillommm unterliegt

der Einkommeniteuerpslicht. nck'mitwa beendet. Nur 2 Mann
Sagen wir, ein Junggeselle be

tionm vor, die der Welt den Frieden garantieren wird, und daher will er

auch Belgien und Nordfrankreich freigegeben wissen und den Völkerschaften,
ohne Eingriffe in die innere Politik Oesterreich.Ungarns und Deutsch.

von den 411, die inspiziert wurden.
ziebt $35 pro Woche oder $1820 pro

sind von den Armeeossizieren zuriick' NEBÜASKA TELEPHONE CO.ahr. Er muß' 2 Prozent von denlands. das Recht der Selbstbestimmung zugesprochen sehen, wenn sie sich

den demokratischen Idealen zugänglich erweisen und die Autokratie ab. gestellt worden und zwar wegen ihreö

mnz. Maior Hollinaöworih und$820 oder $16-1- als Steuer cnt
richten. Er kann von stcuerpflichnscki'ckteln. Wciw.r Severson von Fort Crook lei

was er fürgen Betrag cDstcyen,
teten die Inspektion- - Eine AnzahlIm Anschluß an die Kriegserklärung fordert der Präsident bei dem

Aebergreiken der gegen die feindlichen Ausländer gerichteten Regeln auf
mw-.-
' 'Zinsen, Reparaturen u. s. w. auözu

von Leuten war bereits bei der ersten

'nslMon bor zwei Wochen ausn hat. Er mug aber ziim EnrUntertanen der Lkcrrcichisch.unaarischen Monaräne auch eine Vericharsung
. Beronbt seine Arbeitgeber.

Bei Schluß des GeichästSlokals

der Sunderland Bros. KoHIengescll- -
ommen hinzurechnen, was er ausderselben, was die Oesterreich?, Ungarn, Böhmen. Slovaken, Kroaten und

mV Mi dii'fe Untertanen der Tovbelmonarchie auch nennen inögen. um so geschaltet worden.
Geschenken, Legaten usw. und an
Zinsen vez?ebt. Geistliche müssen ihre immsm

katre tat Vttt&tt skr

Öefen, Heizer, Furnaces pnd Dssiplessel
Pr,m?i HB SHäSige rriif.

E1erfriati aud Cnfitrrtjtiitot!rriilitutist.

Caatia Slovc Repair Works 12C6-- S Cocglas shone Tyler 23

etSvorteln für Hochzeiten, Begrab
schwerer treffen wird, da sie sich bisher des vollen und unverkürzten Gast,

'rechtes dcr Wer. Staaten erfreut hatten. Viele von ihnen werden ihrer
Ardeit verlustig gehen, da ihnen Tore geschlossen werden, die frühe? nur
deiüschen ReichZangehorigen verschlossen waren. Doch sind wir überzeugt.

nine unv. als uinlommen vumen,

Weihnachtsgeschenk aber nicht.

Ans dem Staate Nebraska!Wer gegen die Steuerveranlagungf
; daß sie sich ebenso wie die Teutschen en wissen werden und nicht durch

unbedachte Ucbertrctungcn das Los ihrer Mitbürger und ihr eigenes Los rötest erheben oder Steuerbesreiung
geltend machen will, der muß dieSnoch größeren Bürden aussetzen werden. SgH ?)Bankbeamter plötzlich gestorben.vor dem 1. Mär, 1918 im Büro des

Sr or s? Mir krn",di't von den An Aurora. 5. Dez. I. F. HäuLman.nlandstei:er5!ollcktors tun. Aus Cinccltt,

Eine unliebsame Ueberraschung.

Ein alter Her? ließ seinen Ressen

ura studieren. AIS er ihn nach der '
Uniueriität entliesz. gab er ihm ein

fir"aunnen seiner Reise nach den Kassierer der Vradshaw Staats Bank.wirb sich New York in ösn April schicken lassen?
Im Avril nächsten Jahres wird es im Staate New Nork also wohl zum iSchützengräben fühle, und darunr der ist infolge eines Magenleidens plo

Uriegsgefangenstt- -

Fürfsrge.
iSesetzbuch mit. das durch Randbe.Ruhe bedürke Hch genoroen. r woynie mez ich'

cv-- , ,..4,s.' ,5,.. niirh her biesiae 20 Jahren. Früher war er Kassierer
großen Messen der Kröite zwischen Prohibitionsapofteln und Freunden

ein liberalen Schankfteiheit kommen. Und da das aller Wahrscheinlich-M- t

nnck unter Mitwirkung der Nraucnkolonnen vor sich gehen wird, die
Rote Kreuzverein einen Bazaar vcr der hiesigen ersten Nationalbank.

hei her ßeleacnncit' zum, ersten' Male ihre politischen Ansichten an den
anstaltm. . . U, ..., .... f.t--21 N. Moore Str., New York, N. I.

Aühnerdicbe wurden durch das ,m ukosvtgMann" bringen können, so ist der Ausgang dieses Ringens eine zweifel.

V,:t? Sacke. Wenigstens werden die Anhänger einer vernünftigen Trink.

inerlungen von oer .yano eines iy,n
befreundeten bedeutenden Juristen
lesonderen Wert erlaugt hatte.

.Im März besuche ich dich mal
sagte der alte Herr beim Abschieds
und bin ich dann mit deinen Fort . ,

schritten zufrieden, so sollst du auch7

mit mir zufrieden sein

Tie der KriegsgefangenenFür. deö Fensters von Herrn Ncwman urooe. o 'z. -
tlobkm in vergangener Nacht ver Leiche des Geineinen John Newmanfreilieft gut tun, es nicht an gehöriger Agitation fehlen zu lallen, die desto

Der Präsident hat die Ernennung
einer Behörde von drei Anwälten

für jedes County durch den Gou-

verneur gutgeheißen. Diese Bchör
den sollen sich über das Aushebung 5

gesetz und alle damit verbundenen

Rcgulationcn informieren, um den
den davon Betroffenen dicÄezüg
licke Auskünfte, erteilen zu können.

Die Staatsbehörde für Schullän
dercien und Schulfonds hat etwa

$500.000 der ersten Freihcitsanleihe

gegm Bonds ringe
tauscht, um mehr Geld für den Staat

sorge. 21 N. Moore Str., New )or!
City, persönlich ode? schriftlich zu.kräftiger nn'chlagen wird, t früher sie vcgmnr.

Nackt dem Local OvttonGefetz. das im Mai von unserer schönen Legis
scheucht. Herr Koberlin war durch orr ,,ouru..
das Geschrei der erregten Hühner ge 127. Feilte Regiments

e

gehende Unterstützungsgesuchs rnis
III! C.UII!P VUUl), jl. Oll,., iwutui.allen Teilen der Vereinigten Staa ?sm März kam der alte oerrweckt worden, und wollte mal seyen,

was vorging. zur Bestattung hierher gesandt.
latur passiert wurde, soll in den Städten erster, zweiter und dritter Klasse

im Afcril eine Abstimmung über die Frage der Schankfreiheit oder des

Schmikeerbots in den einzelnen Lokalitäten stattfinden, wenn 25 Prozent
der Stimmacber das durch eine Petition verlangen. New Nork nimmt

en nehmen weiter ständig zu. Durch auch wirklich nach der Stadt, und -

lichte semen Refzen auf oejzenEvangelist Piukerton sagte gest.ern

in der Christian Kirche, das; wir un Aus Jsrk.
TaZ Söhnchen von R- - N. Ncwman

die in der lehten Zeit erfolgten ver.
mehrten Jnternierungen und Ent
lassungen deutscher und österr-'Ung- .

Bude auf.eine. Sonderftelluna ein: hier muß erst darüber abgestimmt werden, ob
Na, mein Junge, du steckst wohl

wurde von einem Auto, das von A.sere Hoffnung in diesem Kriege auz

Präsident Wilson und Lloyd George ckön in dcr Arbeitt fragte cr ihn.Angestellten sind neben diesen Er
H. Wood aclmkt wurde, ubersahren.

in einem Jahre die Trinkfrage dem Volke zur Entscheidung vorgelegt
werden soll. .

Einer Auslegung der Wahlgesetze zufolge haben die Frauen nicht nur
rn y i. . si- - 2 "r. : i r.: Sin F,, Sö r -

nährern die Familien derselben in
Dem kleinen Knaben wurde ein Bein ,Hat dir das Auch ut gedient? ,

Mittlerweile bist du wohl jo ziem,
setzen konnten.

O. . Turiier ist zum Brennma,

zu erzielen. Auch wurden $,0,000
in Landbanknoten umgetauscht in
County Bonds und ähnliche, um 5

Prozent zu erhalten.
Bei der Ausrechterhaltung des Ur.

teils des Tistriktsgerichtcs von

den weitaus meisten Fällen brotlos

geworden. Viele Greise. Frauen undoas scecyr. ixn uipin jajoii iuujufuuuiiL-ii-
, luiuitiu ic uuuut uuj it u gebrochen und er erlitt auch weitere

terialsadministrator von Todge iich damit durch?"
O ja. Onkel! Ich habe tüchtizSchnittwunden und Abschürfungen.wähnten Petitionen unterzeichnen. Daß me notigen Pctitronen erlang

werden, ist wobl als sicher anzunehmen. Fragt sich alfo nur noch, wie di 5Nnder sind in Not geraten, da sie County ernannt worden
Eine Anzahl von Farmcm tn ver.

von den bis zum Kriegsausbrüche gcdüsfclt. Die Randbemerkungenfern öcartärcisLiu, er H C Neu- -
' tticI)encn Teilen des Counties ha- -Tranen stimmen werden. Die Prohibitionistcn des Staates sind mit be, Douglas County. wodurch der T.

Bruncr Co. von Omaha, die bei dcr brand wciw u - hp m-r- hnn Sckmeinen mvon den Behörden oder Angehörigen
in den Ländern der Zentralmächte

deines Freundes waren mir von
unschätzbarem Werte bei meinen Ar.heute Eier und

Fidelity & Casualty Co. versichert .".".... beklagen. Eine genaue Untersuchung
erhaltenen Unterstützungen abge

gräflicher Sofmungsfreudigkeit erfüllt. Sie sehen sich im Geiste schon

am Ziele ibrer Wünsche. Zum Mindesten erhoffen sie Erfolge für ihre
Sache in den Städten oben im Staate, in Vuffalo, Nochester, Binghamton
und Watcrtown. Ta sich auch die Politiker dieser Ansicht zuneigen, so

herhiwit sie immerbin Beachtuna.

und aufmerksam genau i. wuiw, c.' .war, sur gerauore ta.naiia'n eiten." ,
Tu auter Junge! Tann hast duschnitten pnd. Tiee Kriegsnotleiden. 3,?.G7 zugesprochen worden waren, tl'Ulüt; uuiutliuimutii uuu i' iuui uv

heute nn fleischloser rr. w verüeiz .

Qnmium ia
damusyin das topciKZiminer und ' fiumden werden in den meisten Fallen

von den verschiedenen Behörden in VHHiV VJÖVjw.
setzte das Obergcricht die Anwalts

speZen von $800 auf 10 Prozent deS versuchte in vier verschiedenen PlätzenFür die Stadt New Fork wäre die Frage zu erwägen, ob eine Abstim.
Natürlich auch meinen Scheck bekom

men? Ich fteue mich herrlich, daß
ich mit meiner Freigebigkeit so an
den Rechten gekommen bin."

Essen nach seinem Gc chmack zu ernumg im April ein späteres Referendum festsetzen oder die Wasierapozie, Urtetlsbcttages, cqa am zv.iu falscheberichtigtWashington und New Jork, sowie
von den Kommandanten der einzel
nen Lager an die KriegZgesangenen.

halten, worauf cr einen Zug nachin den April schicken wuröe. (Mm Aorr Aoeuomait.) herab. Anffaffung. Deinen Scheck, Onkel? Ncm, uyLincoln nahm, wo er zu jeder Zeit

'

v ?

( l
i , -

habe keinen bekommen!"
Lincoln. Nebr.. 6. Da Tercekal-Uachricht- enDurch das Fortbleiben der Ein solches Essen bekommen könne, whe

riff Condit reiste ihm mit einem Ver Lang nur doch mal oas uqes
Staats-Landkommiss- Grant Shum,

Fürsorge verwiesen, die ihnen die

Mittel sür ihren Lebensunterhalt zur
Verfügung stellt. Die in den ersten
drei Wochen des November ausge.

Wanderung ist jedoch seit den letz aus Fremsnt, Nev.: buch herüber!"hastungöbefehl nacy,ten drei Jahren nicht nur ein wich way machte bekannt, daß bei der An ' 1

tige Quelle des Bevolkerungszuwach Gestern abend wurde zu Uhren digung der Entdeckung eines ab
her tan der Krieasi'ront zurück ge !c4,s s?. ur frMnhrtftzahltm Zuschüsse betragen an Zahl

i
V;ses versiegt, sondern mich em weüo

wie an Gesamtsumme mehr als die
Frau Elle McDonald, eine der al

en Anfiedlcrinnen von Folüanelle
st im Sause ihrer Tochter, Frau

- - . tlrli vyujtyuv, vm ri u , ...
kommenen Herren Hammond und bene Besitzer von Schulländereienrcs Emdringen der Frau in Möm,

in den Monaten Juni, Juli. August.

- Zum Kapitel der Frauenarbeit.
- Obwohl die Einführung von Frau,
enorbei! in fast allen Industrien. Ge

schaffn und Berufen unmifhaltsame
FottZchritte gemacht hat und macht,
sichtlich in Zeichen, daß sie sich

bewährt, herrscht doch noch immer
der heftigste Widerstreit der Minun
gen dariiver. ob sie der Männcrarbeit
gleichwertig und demzufolge auch in
gleicher Weise zu bezahlen sei.

Wenn die Gegner der Frauenar

nrberufe mt zwingend. Notwen ongrcmnann -- uPyen em wi -
zog, eine falsche Deutung unter

pfang im Auditorium der Hochschule ian;m toar Scine frühere AnkündiSeptember und Oktober 1917 gelei,
steten Unterstützungen.digkeit geworden. Das t eine Za Smith nahe Badgcr, Mont., im Al

ter von 81 Jahren gestorben. aebattcn. bei dem ungefähr XJw m,nn würde dartun. dan alle ??remd,sache. gegen die keine Theorie au Das Einsetzen der kaltm Wit Der Strickverein des Fremom

Ter alte Herr schlug, das Buch

auf, und zeigte dem bestürzten Nef'
fcn einen Scheck über L0V0 Mark,
der unberührt die ganze Zeit zwi-

schen den ersten Blättern deö Bu-

ches geruht hatte.
Diese Geschichte ist nicht ganz neu.

Fn Ctudenteiikreisen ist sie so g"t
bekannt, daß die Studenten .alle al
tcn Bücher, die in ihre Hand gelan

im, stets vollständig und ausmerk
"

(am durchblättern. Aus diesem
Grunde findet man auch in anti.
luarisckcn Lehrbüchern jetzt nie

kommen kann, und mit der man sich teruna bat auch zu vermehrten Nach
abfinden mun, so gut es geht, ob

Personen den Zurückgckebrten die gorcnen unter das Gesetz fallen,
Hände schüttelten. Es stellte sich und er beeilt sich nun dies dahin zu

bald heraus, daß die Menge zu berichtigen, daß nur feindliche Aus

grob für die Schule wurde und nder und fremde Nichtbürger von

fragen nach Decken, Kleidungsstücken,
warmer Unterwäsche, Schuhen.

Roten Kreuzes hat in weniger als
einer Woche 200 Pfund Strickgarn
verbraucht. Es sind weitere 500
Pfund unterwegs.

sie einem nun lieb oder leid ist.

TrockeN'Zonen'Gcsetz aufrecht tt
a,ivn.

"il sie ohne weiteres und von oben
berab als minderwertig bezeichnen.

Strümpfen, Handschuhen etc., ge
führt. Wenngleich sich die Gesuch

stcllcr gerne mit getragenen Klei,

wurde darum die u.ongreganonatt. j,cm cjcte bekrönen weroe.
ftett Kircke M Sitte gezogen. Herr ,Kongrehmann Stephens oemi

nicht, daß vor Weihnachten in Wash. Stcdbcns erzählte, wie es nicht ntog Zwei Arbeiter in rörntich aetulkl
dungsflücken. Schuhen, etc. zufrieden

so machen sie sich einer gedankenlosen
Oberflächlichkeit schuldig und schaden

ihrer eignen Sache mhr, als sie
lich sein Würde, daß in dcr ganzen Plattsmouth, Nebr., L. Dez.

aeben, mume die Krieasgeiangenen Emiakeit die Brutalitäten preußischer Gestern gegen 11 Uhr vormittags w.
Fürsorge in dcr letzten Zeit infolge

ington irgend welche Vorlagen von

Bedeutung für das Land, und be

sonders für die Bürger dieses

vorkommen werden, und
wird darum erst nach Weihnachten

nüben. Gewichtiger sind die gegen
?, weiters Ueberhandnehmcn der Offiziere in Belgien und Frankreich wurden zwei Arbeiter, die an einem

iwimMit wl'rdcn könnten. ' Abzuaskanal. der von dcr Robertsder aronm Anzahl der Anloröerun
5

gen diese Artikel meistens ans den VFrauenarbeit vorgebrachten Volks.

New Jork, 5. Dec. Sämtliche
Einwände gegen das sogenante New.

z, welches dem Akzise-Tepa- r

tement das Recht gibt, mit Gcnehmi

gung des Gouverneurs und dcr zu

ständigen, lokalen Behörden in der

Nähe militärischer Lager und Muni
tionsfabriken den Verkauf alkoholi
scher Getränke zu untersagen, wur

Clinton D. Heine und Shcrman Constmction Co. von Beatrice in den

mehr Schccks und Kassenscheine,'
mährend man früher in jedem drit
ten antiquarischen Buche ein paar
Hunderttnarkscheine

'
fand, die ein

gütiger Vater oder Onkel hincinge
legt, ein fauler Sohn oder Reife
aber nicht entdeckt hatte. Die heutige

Jugend ist viel verständiger :e

pflegt die Bücher eben viel fleißige

ihr .zur Verfügung gestellten Fond- -
nach Washington reisen. Er sagt. Kellers von Hooper sind als Leute Anlagen scr urnngion aynwirtichastbichen Gründe, uräer denen

die Svkgc um die Erhaltung der a neu anschazsen.
Um allen an die Fürsorge heran

tretenden Ansprüchen gerecht zu wer stände zu ermästigtem Frachtsätze, so
nants in die Armee eingetreten. baut wird, arbeiteten, von einem

Auguft Widman, ein Bruder von Erdrutsch überrascht und unter den

Oskar Widman. ist in de letzteren Erdmassen 5 Fuß tief vergraben. Die

m,, a PunnmmHünbma aeitor Vcrunalückten wurden von dem Ge

milie und des Familienlebens oven

an steht. Je mehr die Frau zu Ar.

beit außerhalb des Heims herange, fer:l die Sendungen uebm ocrden, die mit dem längeren Anhalten
des Krieges noch bedeutend zunehmen

den von der Brooklyner Appellations
instan zurückgewiesen und jeder ein curchzu seljemVUil MtnjviiM"-- - a v , ; "

t-
C- tt 9 knurrn nls m ckte erdruckt und erstickt. Die To

zelne Vunkt des Gesetzes als kon VCU. VMV Vt "VJ V ' I "--''4 k! ß.rtrh intin Sei. ten sind: N. D. Dalton, 5o Jahre

ldresZe:

P. o. W. Relief Committee

LlÄorth Moore Street
New Fork City

wird. liM so gewisser wird sie

i;;ra;x natürlichen Beruf entfremdet,

i der auf die Tauer un
auf die Zunahme der Bevöl.

dürften, bittet die Kriegsgefangenen
Fürsorge um reichliche Zuwendung
en. Auster den genannten Barbeträititutionell erklärt. Die Entscheidung

wurde in dem ??alle dcr 3 Gast. ng. Mutter und eine SckMester woh. alt, und Edward MeCully, 21 Jahre

nen noch in Schweden lt. Elmer Frect wurde schlimm ver- -

Frcmouter, welche ungebleichte letzt, während P. A. Macrcary un

Msiu hoch gestiegen mit wunder,
mit grossern schaden fälstu herunder.
heiht es in einem alten Spruch.

gen. Kleidungsstücken, Schuhen,Wirte in Süd-Brookly- n getroffen, LeMU1Z. .siaticuu .rum
Decken wcrdm Literatur aller Ar die Ausschrift tragen: Charity Ship

fpinmnnh oder reine Baumwollen, verietzl oavomalli.ren Wirtschaften auf Ansuchen von

Generalmajor I. Jranklin Bell und
, .;:; i.t Ländern, fxto. Ge

tt.cn, in dcnen die industrielle Aus in deutsch, ungarisch, englisch, fran ment. zwei Drittel Rate . ie,e ei--

Überreste Haben, die sie entdehrenMsch und spanisch. Musninstrumente genZ für diewn Zweck emgenannekfonderä weit; :.s;;a d"r ,,rau können, werden gebeten wiche oemund Noten, Tabak, Zigarren PsLi Sammelitclle ist zu den üblichen Briefkasten.
Besucht Otto Vorsatz.

In feinem neuen Lokal 814 Sud
ii. Straße, Begehrenswerteste alkz.

holfreie Getränke und keiner Lunch.

die Bevölkerung nur
h
V.

.r.t:it hl Roten Kreuzverem zu überlasten.Bürostundm auch zur Annahme von

E. P. Morse von der Morse ry
Dock Co. und aus Empfehlung des

Bürgermeisters Mitchel mit Geneh

migung von Gouvenieur Whitman
seinerzeit geschlossen wurden.

Reduzieret die hohe Lebenkosten! G. D. Danville. Da derartige

fcn. Rasiermesser, Rasterapparaie
Taschenmesser. Seife, etc. etc., vcr
langt. Die Erprchgescllschaften be
sorgen die Ablieferung dicfec Gegen

r:u cr.c Zar.r.hme zu verzeichnen,

i;.nu 'i tvn aicheu frischen Zuzug
'

.: iv:-- : bz.i in den Ver. Staa
!.i V) vor AucbniÄ des Weltkrie

- a u ') . ne orjartinr iiia.im.
riint die lklle Hut tim ' " Mittel oft Zehr gesLndheitsschadllch

sind, können wir Ihnen nur raten.

persönlich überbrachten Gaben geoN
net. .

An alle mildtätig gesinnten
Freunde ergeht die nochmalige Bitte,
das Licbcöwerk beim Herannahen

.itp iii, ..d 's UBrn: ciuci v.c

tealitn S'iee i 5t tat d. tlr
'K U iI Ist Ndk My!ök sie nicht ohne Verordnung des Arzce: q zcn ist und nach dcr

orHruii auch nach Ä e'":.?e'ee.:' teS zu neh.nen. Wenden Sie sich dochNur ein Brom Quiuine".
Solange noch Arbcsten lehnen und

Hoffnungen sich erfüllen, hat nie
manö das Recht, an dcr Freuds zu

verzweifeln. Einerlei, was geschehen

Die sorgfältigste Arbeit ist gerade
nur gut genug für die Erhaltung
Ihrer Augen. Dr. Weiland, in Fre
mont. gibt Ihnen solche Arbeit,

des Weihnachtsfeites besonders zu
Um ds eck!? il eibal'en. nenne man den ??amX einen tüchtigen Arzt, das t Las

lintcritützen
r.:c:cr der Fc.ll lern

,ch für diz ersten Iah:
Ytttirn Siar.mt. Esiiiti Okl CJitninr. M

der UiiierMr"t von te. ffiiaff. tiitiect läÄ, ,.. Hik,. . Nt, einzig rschtiae und sichere.
.Toxpelt hilft, iser ZS.nchjW'i b tu,. mv.i e;

j.atf jtÜUlCfl lH tw.C,znag.U Mk


