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Marsball einen dritten Sennin zu
sichern. Auch hier wird versucht, eine
Anöwabl durch Telegalen Peilamm
lnng zn treffen und da die Telegaten
von den Mitgliedern des Ward Ko-

mitees ernannt werden und dieMebr-zah- l

dieses Komitees m stadtischen
Tiensten stehen oder cinderwettig m t

der gegenwartigen Admimkiration
verkniivst ist, ist die Nomina!, i i, vor
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In der Musser Schule brock, Mle
Wock'e ein euer nt?, daö ehv.e

Zweifel auf Bmndsttstuna zuriickzu
führen ist, Ter i nerichtcte cib.i
den war gering und bat sich d;e
Polizei mit der llntermchuna der
Ursache des Leiter? Ich-.n- t

?lm nächsten Abend war die natie

gelegene Eememde.Sämle der nran
ci? Revier Kirche in Brat... tt
und trch rechtzeitiges Eintref'en der

Feuerwehr vor Zerstörung licnv.brt.
Zwei bannen mit sgso!tn wurden
gestinden, welche teilweise geleert nvd
aus dem an 27. und
Llive Strafe gestohlen waren.

Wenn in Eolnmbn?,
dlinn dersiinmt es nicht, Wunderlich's
vnteiu Enfe und Nestnurant einen
Besuch abzustatten. Lorziigliche Gli-

che utiter Verwendung der besten

Nahrungsmittel. Mässtge. Preise.

Beruft Euch bei Einkaufen auf
die Tribüne".
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ÄÄiMrara
Aus vloomfield, Nebr.

pfrou Vauer Hunt fiel kürzlich bei
einer Persammlung der Dämon doS

.''rotrn streuse so itngliirslicfj, daß
sie einen jufjciiscl brach. Sie muhte
entern Hospital in Sienr City i'il'er-wiese- n

werden.
rank Blatikeiiseld von dem ?!acl.

baritiidtcheti ?!iokrara. starb in ei
nein Sio? City Hospital infolge
einer Operation füc L'linddarment'
ziindung ant letzten Tonnerstag
Normen. (fr limtcrliif.t eine Fran
üd zwei kleine Binder.

Crn't Filter ist zum NnhrnngZ
Administrator von Sinox Countr,

worden. ih'cnn einer imstande
i't. ein solche; ?lmt zu verwalten, so

tollte er es sein, denn er und sein

l'öiiitwgiu'm Augm't baben unserem
Städtchen einen der schönsten Te

j'artment Laden aeaeben.

IVmt Heinrich Ä'ihle von Omaha
ist mit ihren Kindern bei ihrer
,?chmei!er, Frau Veui-- VolpP, z

Besuch.
Frau Nabel Corner liegt an ei

ner sä'weren Erkältung darnieder.
Tnm 2'.' trotbe fiel am letz,

ten Tonniag f. unglücklich, daß sie

die beiden Junulvit am rechten Un
lerarm brach. Sie erlitt den Kno
dien bin, als sie ans einem zeitten
iieriert SVttiWfl ans der westlichen
Hauptstraße den Hügel hinunter

:'!
Tic Z'loom'ielder N,aren h;e We

rinnet in dm beiden Spielen fjc

gen Bausa und Ctmmna.

In der Post haben sick kürzlich
Personen nernmgetrieben. die eis für
einen gros'.en .Uultiirforinchnlt hiel-

ten, die Prmfiiivit anderer zu öf

uild Sachen he: aufzunehmen.
Eine Frau wurde neulich ertappt.
;te versprach hoch und lu-ili- fort-

an die JliV'en anderer teilte in
'Mv.l? ZU la;',.

Frank 'austian tmd Gertrude
Vinlsinift wurden kürzlich in Warme
cetrnnt.

Tie Home ;tarc$ babcn jetzt,
ihre Tätigkeit als Besckützcr des.
Landes ausgenommen. Am letzten

Zonntag begannen sie mit der
der Mühle und der Elc-valor-

Eine sogenannt? elektrische
ist ben der Klasse 1917

grkau't und der hiesigen Hochschule

geschenkt worden.
linser? Jungen; hechen die echt?

' osiard-Alnerma- n Garage zuni
!'a!!'oiel mit Wausa erstanden.

" "
. 'I

tm , - (Vvt& Mvrfr' ik 8

Mrßjfhs "4L feCtlrnJfi
ff . iTrra HS VJ.

--1:15? i
' U

4i5tsrfl s 1 rf'ij 4V!,"' i!-- . Jv4! WiiTf V VV .
1

r I ö'vi rym'jr 'f fln hl
C- - I

I
1

Över Thore and Over llere

Bell Telephone Mm ilre

With the Bstion's Fighters
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Tie Wien? Omaba Brusli Co..
die hier an der 28. und Bond 2 trä
um eine neue Purstem. Pinsel und
'esensabrik errichtet, bezieht ihr

Rohmaterial größtenteils aus Ja
va, weil oa-- j nineruanulve -- anveiu
feine Borsten bat. Auch nu Ruß
land, Ebina. sowie Südamerika,
wird das Rohmaterial zum Teil be- -

zogen. Bor dem Kriege wurden die

Borsten alle aus Hamburg ver-

schifft. Nur wenige Leute baden ei-

nen Begriff von der großen Nach-

trage, die nach Bümenartikel
berrscht- - Tie Wiens Omaba Brust,
Eo. hat berechnet, daß Omaha allein
(100,000 Bürsten jeglicher Art per
Jahr bedarf. In dem großen Ter-ritoriu-

daS Omaha ymgk'bt,
sich seine Bürsten sabril, die

"IEWADE0
AI73ERSCÄ"
Tbe january issue of "Every--

borly's Magazine" contains an
article by Samuel Hopkins
Adams under tlie caption: "in-vad- ed

America."
1t is the state of Wisconsin

xvliich ar(;iiscs displeasure.
"The vital war probiern", he ts,

"is not German-Ameri-tanis- m

within the borders. It
is Germanism." lle then de-

votes scvcral pajcs in coiulem-natio- n

of Germanizinji the
?chools of the state, of German
Socialists, of the political

of German born citi-zen- s,

etc. Ent, speaking of Mil-wauke- e,

he is forced to admit:
"Yet on every summons to pa-trio-

duty from the Red Gross
to voluntccring, Milwaukce has
made instant and splcndidly gen-ero- ns

response, and in every
case the nien and women et
German liieagc have been amon
the forcniost. Withont them,
success wouM have been impos-sible- ."

As to the State he sums ;ip
the Situation thus: "Wisconsin
was one of the first to oversub-scrib- e

the initial Liberty Loan,
strongly German centers have
been foremost in genuine, not
lip Service. Oslikosh's cnlist-nien- ts

were so lare that not a
man was draftcd from that city.
Mihvaukee was one of the lcad-er- s

of the nation in the Liberty
Loan. Its National Guard
qitota of sixteen tliousand was
filled wiiliout effort and conld
have been dotiblcd. It furnished
one hundred and six per cent.
of its censtts estimate on the
draft, and of its volunteer forces
over forty per cent. bear German
names."

If this is "jnvadinfr America",
the country can well afford more
of such invasion. The expres-sio- n:

"lip service," exactly si.j-nifi- cs

the difference betvvecn
Germanism and Anglo-Saxonis- m

not Americanism as the au-th-

puts it. Germanism Stands
for performance of duty withont
kalk. Anglo-Saxonis- m mostly is
long on talk and wavin? tbe
klag, btit short on actual

In daS brennende Gkbäu
de Wo. 403 Pearl Str. stürzte sich in
New York der Polizist Joseph Cahill
von der Oak Htr.'Wache, da er '

hörte, einige Kinder wären in Feu,
ersgefahr. Tie Kleider waren ihm
beinahe vom Leibe gebrannt, als er
wieder auf der Straße erschien und
bewufitlos zusammenbrach. Er
wurde in kritischem Zustand nach
dem Volunleer-Hofpita- l. überführt
Eine spätere Untersuchung ergab, dafz

lle Bewohner unverletzt entkommen
waren. .

Feuer unbekannten Ur
sprungs zerstörte in Caginaw, Mich.,
23 Eisenbahnwagen der Saginaw-Äa- y

Eity Railway Eo. uno eine

große 'Abteilung der Wogenschuppen.
Ter Slraßenbahnverkehr war auf
mehrere Stunden unterbrochen. Ter
Verlust wird of $200,000 geschätzt.

Die Anlage der Shamo
kin Powder Eo., zwei Meilen nord
lich von Shamotin, Pa., ist nach ei

nein Brande in die Lust geflogen.
Tech zehn Arbeiter in der Anlage be

loerkslelligten ihr Entkommen. Tie
Gesellschaft fabriziert Pulver für
Munition und siir Bergbau. zwecke.
Ten Anstrengungen der Löschmann
schaften gelang eü, ein llebergreisen
der flammen ans die utiDtceu Teile
il Anlogen ja iiatiiUit Si
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der hiesigen neuen ?lnlage gleich
kommt.

Tie Wiens Omaba .Brnsh Eo. bot
das (Mchiiü der Northern Brust,
Eo.von Tulutb, Mimt,, zum Preise
von $2700XK) gekauft. Tiefe Änla-g- e

wird in der rahen Zukunft nach
Omaba verlegt und n!t der hiesi-

gen neue Fabrik verschmolzen.
Tiefe neueste Industrie Omaba's

bat die Empseblung der industriell-
en Abteilung des Omaba Commer-cio.- l

ClubS lunter fi,b. deren Borste-be- r

Herr I. Tl. Gillan. dieselbe

gründlich untersucht, und für Oma-
ha gesichert bat.

Tie Gesellschaft ist jetzt dabei, ihr
Capital zu vergrößern und macht
recht interessante Angebote, worüber
sie demnächst Nähere ankündigen
wird.

Aus St. Joseph. Mo.!

Tkittschatiirrikanischrr Natiottalbnnd
Tie Generalversammlung un.d Be-

amtenwahl des Stadtvcrbandes findet
am Sonntag, dcn 27. Januar, statt.
Nach Beschluß der legten Versamm-

lung werden keine Postkarten
uiid die Einladung in Zu-

kunft durch daS VoMblatt erlassen.
Tie Telegaten und Mitglieder sind
zum Besuche der Versammlung
freundlichst eingeladen.

St. Joseph Lnndwkhrvkrein.

In der am Sonntag abgehaltenen
Versammlung wurde beschlossen fünf,
zig Kriegs. Sparkassenschoine zu kau-

fen.

Mord und Selbstmord ans Eifersucht
Iamcs Husber. 6322 Sherman

Straße, ein Arbeiter in der Swift
Schlächterei, durchschnitt am Frei-ta- g

früh die Kehle feiner Frau mit
einem Nastrmesser und beendete sein
eigenes Leben auf gleiche Weise. Ein
Streit am ?lbend vorher, bei weichein
vnsber seine artin bezichtigte die
t'iesellschafl eines gewissen E. I. Mc
Latighlin vorzuziehen und ihm einen
Ring geschenkt zu haben, wurde am
Morgen erneuert und endete in

der hinterlassenen Kinder mit
dem beklagenswerten Resultat.

Husber war 50 Jahre alt und
seine ttattin 47 Jahre und hinterl-
assen sie fi'tnf Kinder; Noldie, 10
Jahre alt; Sylvia. 14 Jahre: Not,,
10 Jahre? Bessie, 8 Jahre, und Lee.
vier Jahre alt. McLanghlin wurde
verhastet und hatte eine Uhr der
Ermordeten in feinem Besibe: er

sich, nicht gewus;t zu l,a
ben. das', ''ie Ermordete verheiratet
war. Tie Polizei wies ihn aus der!
3tadt und kehrte er nach Tos Moi-lie--

von wo er unlängst gekommen
war, zurück.

Pefchrünkttug der l?eschnftöstiinden.

Tie Behörde zur Regulierung des
Prennniaterials verfügte eine

der Geschäfte im Einklang
mit der Anordnung von Tv. (.

Garfield. der von der BundeZregie.
rung mit der Regelung des Kohlen
Verbrauches betraut ist. Die Kauf,
laden werden von morgens 8:30
Uhr bis abends 5:30 Uhr geöffnet
sein; Spezerei- - und Fleischerläden
und Bäckereien schlief,, um 7 llbr
abend und alle efcliäfte, eiuschliefz-lic- h

der Apotheken. Wirtschafte,.
und Theatern müssen

ihre Türen um 10 Uhr schließen.
Auch die ogen. und Vereinsver
sammlungen sind darin einbegriffen
und nur einige Restaurationen, wel
che die Ki,nd,chaft solcher äste nach-
weisen können, die Nachts arbeiten
miissen, erhallen Erlaubnis zum f

fenhalten. Tanzkränzchen und an-
dere Festlichkeiten sind der Anord-
nung unterworfen und kann eine
Ilebertretung mit einer t'ieldftrafe bis
zu !f!3.000 bestraft werden.

Politisches.
Tic herannahende Burgermeister.

Mahl hat eine Anzahl Freunde des
Tr. I. E. Vhitsell veranlagt, eine
Versammlung einznberuseit, nwlche
lebte Woche im Ratoleller des Nobi-dott- r

Hotel-- abgehalten wurde. e

Rede wurden gehalten, in
welchen die Kandidatur des Toktors
"orgelegt uui, ihm die Unterstützung
der Ainoesenden zugesichert wurde.

orau?sichjlich werben sich noch an-
dere Kandidaten melden und ist noch
nicht bestimmt, ob durch Vormahl
oder eine Telegatenversanimlung die
Auswahl für die Partei getroffen
wird.

In der republikanischen Partei
sind von Seiten der Politiker im An,-l- e

Pläne m ichiniedet, um dem geani.
yjuxiijjcu Äitlgeli!MM, jaiett'
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Bwy ane Tödap.

Viirgerpapicre sind, zwischen dem 4.

und 9. Februar registrieren. Tie
in der Stadt wohnenden Teutsche
müssen sich auf dem Polizeiamt mel-

den tmd wer nach der angesedten
Zeit keine Registrationskarte vorzei

gen kann, wird bestraft. Tie Land-bewohn-

müssen sich auf dem Post-ans- t

registrieren, wo sie ihre Briefe
bekommen und beziebt sich die Negi-strierun- g

auf alle, welche da? vier-zehnt- e

überschritten ha-

ben. Ter Negistrant mus; vier ,

nicht größer wie 3 bei
3 Zoll und unansaezogen, mit seiner
Namensimterscl rist vorlegen. Sollte
er nach der Ncgistration seinen Webn,
ort wechseln, in its j er dieses auf der
Negistralionöo'sice melden und wird
seine Registrationöke.rte den nötigen
Vermerk bekommen. Für einen Weck
sei v.m einem Tistrikt in einen an-de-

mm; er sich Erlaubnis cin-Hol-

Wer veriaumt sich zu regi-
strieren, laust f'Vfofir wanreud der
Tauer de Siihei interniert zu
werden.

verkauf zum Besten bei Noten
kreuze, der für diese wohltätige
Vereinigung die nette Tumm? von

N.M ergab- - Alle Verkanssobjekte
wurden freiwillig beigesteuert. Herr
Carl Hak schenkte eine 5ti,b, ein
anderer Farmer ein Schwein ! ein
kleiner Junge gab sein ganzes Ber.
mögen, ein fünf Cent Stück, das
während deo Vertäu 'e-- schließlich
für $" losgeschlagen wurde.

crschicdene (Mniibe durch Fcurr
zerstört.

ibbon. Nebr., 23. Jan. Ein ge- -

'lern snih hier im 'eibstnll zum
.lubrnch gekommenes Feer zer
störte die Cüice des hiesigen Holz-hose- ,

sowie etliche andere Holzge-
bäude. Ter angerichtete Schaden ist
noch nicht berechnet. Tie

ist unbekannt.

Eine dielqesiichtk Persönlichkeit.
Nortli Platte, Nedr,. :i Jan.

Als vii'Ibegebrte Persönlichkeit er- -

wies sich gestern der hier vor zwei
Wmhen verbastete N. F. Wriglit.
als gleichzeitig der Hilizsheriff
Beam, von Ä'c?llister. Okla.. und

!der iwzial Regierung Tev-- 1

'.A'ir aer siMeiiwnt, ge'iorven in.
er Bersterbene kam im I'abre 1870

von Teiik'chland nach Amerika und!
ließ s'ch aus einer Farm in der Nabe
hon North Bend nieder. Zehn Jahre

Umzug.
Juliu? T. Coolen. Advokat, Hat

feine Office nach 527 Pazton Block

verlegt. PHone TouglaS 0023.
Teutscher Assistant in der Office.

Pearl P h i l s o n. 31 Jahre !

alt, die bei ihrer Tante, Frau Luy
Philson, in Pittskurg wohnte und
feit längerer Zeit krank war, schoß

sich in ihrer Bcrzweiflumj eine 5tu- -

gel in den Ifiiuid und war sofort tot. ,

Bevor sie sich am Abend vorher zur
Ruhe begab, Härte fit, das, fit froh
wärt, während der Nacht eines na- -

tiirlichen Tode zu herben. Am fol
gendcn morgen hörte ihre Tante in- -

deß einen Schuß, und als fit in das
Schlafzimmer ihrer Nichte eilte, fand
sie dieselbe blutüberströmt im Bette

liegen. Ein schnell herbeigerufener
Arzt konnte nur den Tod tonstatie
ren.

In einem mit Männern
und Frauen besetzten Warteraum der
fvvt i er i t.u.iVasu BBn "'" ' V j

Richmond. N. I., hat ttn Mann, der !

sich F. ANdreN) Z)kNZk0, ävagkMN
Wtllox VON Allk E ' . l",.!,ij 0 '
NilNNtk, dkN Inhalt kiNkK izllljchchkNZ

Jodtinktur getrunken und sank be !

wußtlcZ niedkr, mährend die

Frauen in große Aufrgunq ge
rieten und nahezu eine Panik ent

stand. Polizist Genua bon West j

Ln'ghion qab dem anscheinend Le
bensmüden eine gute Tosis Nhizinus
Oel und beirirtle dadurch sofoitigeZ
Erbrechen, worauf Tenzeo ali Gefan
g?ner nack dem St. AinzentsHofpt !

las geschasst wurde, wo sein Zustand ,

nicht als lebenszefährlich bezeichnet

Eonntyrichtrr rcnch gruorben. iltn von Omaha vorsvrachen und

Nortr, Platte. Ncbr.. 23. Jan !dm Hüftltitq verlangten. Äan kam

Zm Älter von Cl Jahren starb Hier schließlich übercin. Wright dem

gestern der Eounty Richter George Oklahoma Beamten audzultefern.
E. French im Hcun seiner Stief. . Z"t7
k.'chtcr. der Frau Nalpb Smith, j ?de abberuten.

nach nur einwöchentlichem Kranken-!- . "remont. Ncbr., 211 Ian.-- ße

loger. Ter verstorbene war hier lan-incr- n erhielt der Ttadtrat H. E,

ge Jahre ansäßig und diente seinen,;! 110,1 kland. Ed., die Nach

Gemeinwesen zu verschiidenen Zei.jNckU. daß da'clbit kett, Schwager.
len c!3 Eounlnanwa!!. Eountw
rlerk, Grnndstiiiköreaistrar und
Eounty Nichter. Tie Bcerdigilng fin.
det morgen nachmittag statt.

Erfolgrkichk Note Kren; Anktion. "'.tter uver,,eoeite er nach .i?ooper

,.:.,t wr " ! ti'itber, wo er eine eitlnna ein

in der' bicsigen Nmg'ebitnVonfäfsiqen fclrtcb 5or sechs Jahren ter-ornte- r'

veranstalteten kürzlich einen cr ach Cawo,men.etne erste

r, ,i mit ging ihm tu den Tod voraus.

Nur ein Bromo Qutniue". h'ln lfmerBahre trmiert seine Wit-..- .

tni 4! m da,.,. nm, m d.n we. sein Söhn und ein Bruder NI

voll :,,. c.,,,. ?'dt Scribner. sowie zahlreiche Freunde.
pch in vr'k! . fc! kv. Picrt
titii.lü;i!(j lii einem Tagk. S. I

With the U. S. arwies on and behind the fighting Knes In Europa
are forrner Bell Telephone rnen with their American Standards oi tele-phon- e

service and American telephone equipnient.

Over there in "the camps and on the battle front the Araerieans
find the telephone as indispensable as it Is here at home.

Over here Bell Telephone rnen are constructing and maintaünlng
telephone lines for the traininj camps, cantonments and the great mil-itar- y

organization generally.

In all Its rnüitary actlvitles the has the effective
of the Bell Telephone System,

One man out of every six from the matntenance and constniction
forces of this Company is now in some branch of the army.

Fourteen battalions of forrner Bell Telephone men have been ed

as a part of the army signal oorps and are helping to furnish
the American forces with efScient and dependable communicaiion.

Not only Is the telephone used extensively by onr forces in Europe,
but enormous quantities of telephone material are necessary to provide
communication for the cantonments, the mobilization camps, naval
ßtations and for other military needs in this country.

This Company is faclng the most serious problems ever met by a
telephone Organisation in endeavoring to keep its telephone Standards
st the point reached before the war, and maintain service at this level
with the country under arms.

i isiras'Mcsaarmgimne
WUUom Lternberg
Deutscher Aövoöat

Zimmer 050 951, OmoHa National

Tel. Touglaö SZ. Omaha. Nebr.
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In splt of the war and what it hat maant to thla Company In tha
lncrsa;ed numbar of telephone measagaa to handla, tha enllatment ot
ao many of our tralned men, tha ahortaga of aqutpmant, tha acarclty
of labor and the hlflh cost of telephona matsrlafs

In apite of all these obftaclea, wa ara meetlng tha need of tha
publio for telaphona aarvice In a remarkably auoceaaful vray.
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