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wmdk die flnriilf fcftbrritcf, daß wir Lander nnr deökialb fff

qnssen baden, weil er siir eine dnrckzgrriirnde nd mfassrnde riführnng
dk M rir jte? rinfUtrrfen nd man Milästt Kapital daran, das dieser srlbk

'Kann, der seinen rinuge Sohn ns dem Frlde der phre verlor, derartige

Ängnsscn öieskt't wurde. Man dergi'zt der die Ttfa,t,k, da Lander
die amerikanisitzea Bürger drntschc Z'lntes in sikiamloser ?cike anftkriffen
und drrdäch.tit hat die kbrnlognt wie er selbst ihre kinc siir Amerika,
wir anch für das Vaterland des Herrn Lander ins Feli gestellt, nd dnrch
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Tie ?'rreitng da äfe.
TaZ ttckerludevariement wird

auch seinen eil dazu be tragen, die

Nabrna?it!'tZelfrige in bekricdiaen-de- r

ene leieii jrrit. In a!len

'ondausgad im Lnde üdcrzei wure. ,ndn r:e k'.'..i.-n,r-
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ztat feha Cwr.lir und jedes Staate tbren ielz d.iratts setzen

fi'ftacfrttfS Cnehtn fcr.tle Mi iifrrirtre: nd der Reaiening einen

nij,,; zu rrü'gm. ra? n"r rernnial r:irr urandijrnflictifn weiten des Lande! werden tua-lme-
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Vor ellem fönten wir cn tarn Xstc oenm. pic in ern ri'rwnu- -

kampfrZreiben in Frankreich ihr Leben ,in) 2Uni kinZeben. d.invt de.S

. Ztcrnmbamier da? Snml'ol der r?che:t siir aNc Ve!ker und o:kola!,':ne

.vrde. zeigen, dnft wir dadeim LeS zu tun flewiM sind, um s,e zu u':ter.
' iüten. iknen ibr Wer! zu erZcichrcrn und durch Zinanzielle Oller an il'rem

Ziele mitziiarbeiten ewillt sind. Tarum Ie.s,t unZ olle dielen Tag feiern,
ndern wir zusehen, daß jeder von r.S einen Freiheit Zdend besitt.

Unser canö.
CIuS der Kera flott CtsalZzeijun?,)

.Meine Svmpathien waren uSsirsprochen dmtsch. seweit das die

'ander und Völker Europa? angebt. A'.'er unser Eintntt in den arcf'.nt
'

PcUfriPfl änderte oft da! und ebne 3iii.f!id;t darauf, welche besondere

Meinung wir gekiabt baden nieeien, und zu welcher wir ein absolutes Recht

stten, wurden sie ausgegeben, als unser Land in den Krieg eintrat.
.Ich sage unser Land, weil es uniereZ so gut ist. wie irgendjemand?.

rotz der Tatsache, das; wir augenbliFlich vieles bereu niii'sen, was sich nicht

ut anbört. und trotzdem wir vieles gedruckt und in Bildern sehen müssen.

ia sich nickt gut ansieht: aber wir muffen diese Tinge in der Art rosz.

Staaten iit'crnominen, und be!on.
dereS Augeum'drk darauf gerietet,
aus Halb, oder genannter alae.
rabmter Äilch, guten Schmierkäse
oder soaenaiuiten Eottaae Ebeese"
herzustellen. Im Staate Iotva wird
Frl. Lillic Varter von Ida '',rode
diese Aufgabe übernehmen und auf
Farmen und ViehranckeS da? Unter-nehme- n

zu fördern suchen, sowie den
Verbrauch dieses KäseS in den Fa.
inilien einzuführen. Cattagc Käle
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ihre Geldmittel die 7ortsiihrnng de? Krieflk in kräftiger Weise nnterstiidt

hoben, und, wie a? den Zurichten an? allen Teile dek Lande? dervorsteht,

nneingeschränkt nkcrsiiien. itna Herr Lander überhanpt rnd gehabt

hat, irgendwelche Peschuldignngen zn erheben, so hätte er r$ vntcrlasfen

sollen, die dnrchans patriotische Bürger deutschen Stammes in ihrer All

gemeinheit i nsiebührlicher kreise z beleidige. Tie Tribüne, welche

stet für rillten Patriotismus eingetreten ist, muffte ihre ?.fa,abe darin

sehen, derartige Verdächtigungen eine? rdö!ke.rnng?elemenke?, das nahezu
ein Fünftel nferes Staates nkmacht, entgegenznrretc. Sie hielt die?

für ihre patriotische Pflicht, damit da? ?olk rinlg nd ungeteilt m da?
Sternenbanner geschart bleibt.

Ta eine solche Handlungsweise anch da ynseren schlimmsten Feinden

unmöglich als nloyal angesehen werden kann, braucht sich die Tribüne
vor einer Untersuchung ihrer Loyalität nicht z furchten, sondern würde

sogar im Gegenteil eine solche Untersuchung von Seiten des Stnatö'Bertei'

dignngrates willkommen heißen, in der Ueberzeugung, dasz der Befund
alle ungerechte Anklage, wie sie von dem liZage County Berwidissungsrat
und anderen gegen sie erhoben wurden, derstime lassen wird.
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Aerzte .
wird sowolil von abgeralnuter alZ
auch von Buttermilch hergestellt.

1r IJrttrintfrt firTisrnftr fl. J!l Mir IDirl im NNl UN0 INU1 KU. VIK

ifimönirtoen und Velcidiaunaen. die auf uns aehänit sind, ignorieren
Zahlen Schuld mit Bond?.

Tie Mitglieder der St. FranciS
lavier Kircke haben einen eignenIch möchte nun Ihre Aufmerksamkeit auf den stärksten rund leiten.

rn Ihnen Ihre heutige MrwMche 'Hmnu oulicren louic. - gre ?;?eg eittqefchlagen, um die Schulden.
; is.-.- fih hier. Xhre Kinder sind Bier, und diele und deren Nlnoeslmoer Im Uebrigr hat die Tribüne den in Frage stehenden LnndkrRrtikel

gleich ach seiner Beroffentlichung an die fremdsprachige Abteilung deS

Ber. Staaten SchazamtsTrpartements gesandt, nnd somit die Regierung

; H.4v-f- c V u;-- -

zerden hier immerdar teilbaitig sein der Vorzüge und Segnungen diese
'

rechen Landes, ebenso wie Ihr und dereneiales Wohlbefinden untren,
ar mit der Ehre und dem Ruhme dieses Landes verknüpft sind."

Ter s neleqentlich nrr spontane ratriotifchen Feier in unserem
. . , . " . . .r ' , ' " I "J V T J.

selbst darauf anfmrrksam gemacht, oljue dasz ihr irgendwie do jener

last, welche auf iluer .Kirche niht.
abzutragen. Tie Schuldenlast be.
läuft sich annähernd auf Zl.Z5.0N0

und es wurden schon früher $8,0(X)
zu diesem Zweck gesammelt. Herr E.
A. Wickbam erklärte sich bereit, da'
Innere des Gtet Hauses aus seine
Kosten, mit Frescoe Malerei ver.
sehen zu lassen, sowie auch den Al-

tar schmücken zu lassen, wenn die

entjaie inenrer ivraa. u nnrr jinisrcr or,ir uiRirr ucmiufi
nrs nb der fzürmiskbe Beifall, der keine Worten soltttk. ist der beste e.

Seite auch ur der geringste Vorwurf gemacht wurde. Im Lichte dieser

Ansföhrungen betrachtet, kann der Artikel bei denkenden Mensche durchaus
nicht als Illoyalität ausgelegt werden, sondern vielmehr, als ein nener

Beweis, daß die Tribüne, wie immer, bemüht war, eine einigende Loyalität
im Lande z fordern, zwecks besserer nd schnellerer Erreichung der

uris, daß
.

er den. , rechten
,

Ansdnrck nefunden hat.
r- -

Es
r
ist nfrr Land, in

irrn w Iner ieven, uns nzere Psuqr tt es, inr nu,er ano mu neu

Jiittcltt, die wir besitzen, nnd imt dem letzten Blntsttopfen einzustehen.
i
) Getreide und Uartoffeln. Kriegkziele, wie unsere Regierung sie sich gesetzt hat.

'l In letzter Zeit ist wieder die Mahnung ergangen, mehr Kartoffeln zu
sssn im? stA TORrtTtifyeff fäpfrrihp an fiinren. Tiefs Maiinuna ist durch

Mitglieder die nötige Summe von

35.000 aufbrächten, um die Schuld
zu tilgen. Am Sonntag wurden nach
dem Gottesdienst an $22,000 bei.
gesteuert, das meiste in Liberty
BondS und KriegSfparmarken. Am
kommendem Sonntag hofft man den
Rest aiifzubringen.

Sind in der Lage, den menschlichen Körper zn erfrischen und auf.
zubauen, wenn derselbe auch stark abgerackert ist.

Toch Halt! Tenkt einmal selbst angestrengt nach und Sie
werden sicherlich erkenne, daß für dieses Abgerackertsem ein ganz
bestimmter "''rund und eine Ursache vorhanden sein muß.

Vie oft 'sind nicht Zähne oder das Nichieorbandensein von
solchen verantwortlich siir Zustände wie Rheumatismus. Magen
leiden, Kopfschmerzen oder allgemeines Unwohlsein.

Aber verschiedene Tinge sind einfach unmöglich und es muß
zugegeben werden, daß auch keine Wunder wirken kann,
was gerade das ist. was ein Großteil von uns von der Medizin
erwartet.

Tie führenden Aerzte der Gegenwart bestehen aus eine gründ
liche Untersuchung der Mundhöhle und Zähne, zuzüglich ihrer all
gemeinen Behandlung.

Versteckte Infektionen, Mzesse. niedergebrochene Wurzeln oder

Eiteransammlungcn an der Zahnwurzel find die direkten Ursachen
von vielen Krankheiten und Leiden des Körpers.

Das Blut muß dieses Eiter und Infektion durch das ganze
System ableiten, wodurch dünnes Blut und ein K'rankheitszustand
hervorgerufen wird.

Es ist unter diesen Umständen für den Körper unmöglich, rein
und gesund zu bleiben.

Und wiederum werden Sie aufgefordert, selbständig zu den
ken (es bezahlt sich häufig sehr gut. dies zu tun. wie es sich auch

bezahlt, andere für sich denken zu lafsen) ob dieser unsanitäre, un
gesunde Zustand Ihres Mundes die direkte oder indirekte Ursache
so vieler Krankheiten ist. Es gibt da absolut einen, aber nur einen
einzigen Weg. der verlorene tsesuiidheit wieder zu erlangen, Besei

tigung der Ursache, und die Natur wird das Werk deS Wiederauf.
baueS in eigener Weise besorgen.

Eine 'Strahlen Diagnose ist die einzig sichere Methode, um
die Infektionen der Zähne ausfindig zu macheu.

Es ist gewöhnlich ein Leichtes, abnormale oder schlechte Ge
sundbeitszustände zu beseitigen, wenn man das Uebel kennt.

Tie .Strahle werden bei jeder Voruntersuchung in Anwen
dung gebracht bei zahntechnischen Arbeiten, die in dieser Office er
Icdigt werden.

Ueine Verpflichtung oder Unkosten
für ttntersnchungen
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u nicht unberechtigt, denn nach den neuesten Aufstellungen blieb die Welt
Getreideernte 1017 hinter derjenigen des Vorjahres, welche schon als
chwach bezeichnet werden muhte, zurück. Tie Gründe hierfür liegen in
er Hauptsache an dem schwächeren Anbau, an der schlechten Ueberwmtenmg

. nid dem auf die Unbill der Wittenmg wahrend der Reifezeit zurückzufüh.
wiederFarmer freigesprochen undenden geringeren Ertrag. Wohl haben verschiedene europäische Länder

eesentlich bessere Erntereiultate geliefert als im Borzahre. wie England,
Deutschland. Oesterreich-Ungar- n, Üwinänien. Bulgarien und die Schweiz,

üaaeaen lauten die Ernteziffern aus Frankreich und Italien weniger gut.
Ein Schweizer Blatt schreibt noch: Von den Exportstaaieu steht

Die Ehreuliste der

Täglichen Vmaha Tribüne
weitere lZortfchritte der Vaustein-Rampaan- e

der Täglichen Gmaha Tribüne sind
heute zu verzeichnen

Mit dem heutigen Tage ist die Zahl der Bausteinstiftcr aus
218 angewachsen, da fünf neue Name auf die (fhrenliste eingetragen
werde konnten. Tas ist selbstredend ein ermunternder Fortschritt

nd zeigt ur zu deutlich, wie sehr die Leser bts Täglichen Omaha
Tribüne von deren Wert für sie überzeugt sind nd daß sie einsehen,
das, der do der Tribüne eingenommene Standpunkt durchaus den
Anforderungen der Regierung entspricht. Sie wisse, daß sie der
die Tagesereignisse, wie auch über alle do der Regierung a die

Bürger unseres Landes gestellte Anforderungen genau unterrichtet
werden und habe somit die Zeitung als trenr Frcnud nd Be
rater schätzen und liebe gelernt. Und dethalb bringe sie ihr auch
dies kleine Opfer, ihr durch Vorausbezahlung eines zweijährige
Abonnements treu zur Seite z stehe. Tie Tribüne weiß diese
Handlungsweise zu schähe nnd hofft, daß sich die Zahl ihrer treue
Freunde ans da do den 218 Abonueuten gegebene Beispiel hin,
weiter vermehren wird, damit aus der Phrevliste soviel Rainen als nur
möglich zu verzeichne sein werde. Wer ist der nächste, der seine
Namen daraus eintrage läßt?

angeklagt.
E. O. BonneS, ein Farnier, der

unweit von Underwood wohnt, war
im Bundesgericht angeklagt, aus.
rührerische Reden gehalten zu ha
ben und von der Anklage sreige
sprechen, ist unter dem StaatSgefetz
wegen desselben Vergehens vor das
Staatsgericht gebracht worden, um
ein Verhör zu bestehen. Sein An
walt stellte den Antrag auf Ent
lassung. da er kein Staatkgeseh ver.
letzt habe. Richter Wheeler. vor den
der Fall gebracht wurde,' hat sich die

Entscheidung über den Fall vorbehal.
ten. Bonne behauptet, daß er keine

aufrührerische Reden gehalten habe,
sondern ur einig? leichtfertige Be
merkungen beim Poolspiel gemacht
habe, die von den Mitspielenden als
solche ausgenommen wurden, da er'

0 (fi (figfj,,Jb.ZifiuM Dentist

16, und Fiu-ua-

'lrgentinien an erster Stelle, dagegen brachten die Resultate der Ver

inigten Staaten. Kanadas. Australiens und Indiens Enttäuschungen,
leber Rußland fehlen derläfzliche Angaben. Einigermaßen verläßliche

'lngaben liegen ans Spanien, Frankreich, Schottland. Irland, Italien.
'Niederlande, Schweden, Schweiz. Kanada. Vereinigten St.Htcn. Indien,
lapan und Algerien bor, und zwar soll das Weizenernteergebnis aus diesen
Ländern 482,l)Z3,0J0 Kilozentner betragen, was 99 Prozent der Pro.
'uktion von 1916 und 85.5 Prozent des durchschnittlichen Ergebnisses von
911 bis 1916 ausmachen würde. Von den schwachen ErnteresuZtaten im

llgenreinen abgesehen, fällt für die Importstaaten erschwerend ins tte
icht, das; der Seefrachtenmangel eine Reduktion der Einfuhr und schließ'

,ch eine Kontingentierung zur Folge haben mußte. Wenn das kommende

sah? uns nicht eine vorzügliche Welternte bringt, wird sich die überaus

,efpannte Lage auf dem Gctreidemarkt im nächsnolgenden I'abre noch

mfindlich verschärfen, da die eisernen Vorräte in mehreren Staaten
mfgebraucht werden.- -

Es ist demnach klar, daß die Bevölkerung auf die Kartoffel zurück.

,reifen sollte, ein gesundes Nahrungsmittel, das in ausreichender Menge
orhanden ist.

Eine Solöaten-ttnZversitä- t.

Taf; auch der Fortbildung unserer im Kriegsdienste stehenden To?da
en gebührende Aufmerksamkeit zugewendet wird, ergibt sich aus der l?,e

ehmigung eines cnif breiter Grundlage aufgebauten ErziehungssuftemS
ntenS deS Befehlshabers der amerikanischen Truppen in Europa. General
'erfhings. Unter der Oberleitung von Anson PhelpS Stokes, Sekretär
er Mals Universität, wird ein unoffiziell als .SoldateN'Univemtät" be.
eichnctes Unternehmen hinter den Linien der amerikanischen Armee in
srankreich mindestens 500 Klassenzimmer einrichten, deren Besuch nineri.
anischm Soldaten freistehen wird. Ter Zweck des Unternehmens ist nicht

. ur, die Leistungsfähigkeit der Kämpfer im Feld zu vergrößern und ihnen
.Gelegenheit zu geben, sich in den hauptsächlichsten Schultvifsenschaften zu

: ervollkommnen. sondern auch sie auf berufliche Tätigkeit nach dem Kriege
i nitfi(rmtr Trt W.TAfirenmrt nitfft mtifi Vinrtornn i'ihrr X! ff itirtrf.

Letztes Stockwerk, SecuritieS Gebäude.
beständig gewann.

Beseitigung deutscher Namen.
Gouverneur Harding wurde von

den Ueberpatrioten bestürmt. Schritte
1 00 Präsidenten von Hochschulen, Superintenden von öffentlichen Schulen.

chulvorsteher und andere Personen von größerer Erfahrung ihre Dienste Zuerst unser Land!zu tun, damit die Städte in Iowa
mit deutschen Namen umgetanst wer
den. Gouverner Harding gab denangeboten. Auch vom Nationalbureau der Unidersitätsanstalten Frank

reichs ist die Entsendung zahlreicher angesehener Erzieher in Aufsicht ge Herren jedoch zu verstehen, daß wir
I teilt worden,

gegenwärtig viel wichtigere TmgeEiner Ankündigung der Militärverwaltung zufolge wird die Univer
zu tun haben, als das Umtaufen von

iiaMeii und Straßen, vorzunehmen;
sität Studenten, deren Studien durch ihre Einberufung unterbrocken wur
den, (Gelegenheit geben, diese hinreichend zu vervollständigen, um bei ihrer erst wenn wir vereint diese wichtigeHeimkehr eine Prüfung besteben zu können, und dadurch wieder ihrnn
geplanten Beruf ohne viel Zeitverlust zugeführt zu werden. Selbst dem

geringsten kemeinen wird es möglich sein, sich geistig zu vervollkommen,

rage erledigt haben, können wir
nebensächliche Tinge in Beratung
nehmen. Gegenwärtig sind wir be

schastigt. unsere jungen Männer im
lampffertigen Zustand nach Frank

va auch Unterricht tin Lesen. Schreiben und Rechnen erteilt werden wird.
Ter Unterricht in der französischen Sprache wird von französischen Lehrern
erteilt werden.

reich zu senden.Soldaten, die erfolgreich Gebrauch von diesen crziebcrifchen Einrich.

in gen, Gebräuche und Ideale Amerikas, Frankreichs. Englands, und
'inen alliierter Nationen im Gegenfaiz zu den gegenwärtigen Idealen
i )eschlandZ, um den Soldaten die Berechtigung der glorreichen Ziele
st Augen zu führen, für welche sie ihr Leben einsetzen. Herr PhelpS

" iird nur m Ansana die Oraaniueruna deS UnterneklnenS leiten, fväter

tungen machen, werden amtliche Bescheinigiingen ausgestellt werden, die
nach Beendigung des Krieges von amerikanischen Lehranstalten gebührend
anerkannt werden müssen. Aus dein Vorstehenden ergibt fick. da?z die

. Verkauft aS.
Herr Albert A. Wichert hat seinen

Äorrat von P'eidrgeschirre verkauft
und wird alle andere are, die er

rtb diefes einer Militärkommifsion unterteilt werden, die auS drei
dünnern von reifer Erfahnmz auf erziebenickem zusammenarsett

Nachdem Sie Ihre Liberty BoudZ gekauft haben, möchten w!c

Sie aufmerksam machen aus die $12.50 (Nennwert 10) Vorzugs.
Aktien von

7l!Z löia-Mnsk- a lümliMl Company c( lZ.Mz

Diese vollständig teilnehmenden, steuerfreien, absolut sicheren

und höchst Profitablen Aktien sind jetzt erhältlich in GniPPen von

10 bis 50 Anteilscheinen.

Unser Geschäft iesieht auS KapitalSanlagen und Farmdar
lehen und andere Gesellschaften, die sich in ähnlicher Weise betätigen,
verdienen bis zu 20 in Dividenden.

Spekuliert nicht investiert, gut und fick; er. Falls I.m?a und
NelraSka Farmhypotheken gut find, dann ist Ihr Geld bei unZ

sicher.

Schreibt sofort für nähere Auskünfte.

lova-liebras- ka Investment Company
Zimmer 001 ?ee Gebäude, Cmalja, Rebr.

Falls Cie ei FsrmdorlelM wünsche, da, schreibt sofort zeua.

i'unde-regierun- Armeeangehörige nach besten 5lrä'ten gegen Verlust und
Nachteile, die ihrem zukünftigen Lebenslauf durch den Kriegsdienst er.
wachsen mögen, zu schätzen sucht. In dieser Richtung wird die Soldaten,
uiüvcrfüiit sich als eine höchst segensreiche Einrichtung erweisen.

noch ai'f Lager bat, zu sehr ermäßig,
tem Preis laSßhlagen. Herr schert
gedenkt sich ganz von dem Geschäft
zurückzuziehen und durfte wahr
scheinlich nach Oinaha übersiedeln.

''erden soll. Tie Universität", welche in Wirklichkeit einen Bestandteil
er LUZerikenifchen Armee bildet, wird offiziell als Tepariment es LdilM'
en bekannt kein.

Nercral Verlang hat der Universität die Tieukle aller Soldaten zur
'nf.'gunq gestellt, welche Erfahrung als Lehrer besitzen und bereit sind,
irrn Pflickztcn zu erfüllen, wenn ernsterer Tieust sie nicht an der lllampf.
evt z rlnwruch nimmt. Mit den: Entwurf eines Lchrplans für höhere

des Unterrichts find u. a. bereits Proselfsr Neginokd A. Toly
!,! gr.'l.'.ifch! tt Tcparlemeut der Harvard Uniwrfität und Profefkor

l?i Z'ntonnse.ll.
Forrest Everest, von Tion? City,

men, gerade aU sie die Taschen ei

neö wohlhabenden Fanners von .Key.
stone. Ja., um eine große Summe
zu erleichtern suchten. Th'ußen soll
die beiden 5!erle in Ezcelstor

iurings, il'iö., kennen gelernt ha.
bem Sie bewogen ihn zuerst, auf
ein Wettrennen etliche Hundert Toi.
larS anzulegen, welei er natürlich

Aus Counctl Muffs.
Rener Sponichwindel Im alte

lZcwand.
Unser Theri'f mit seinen Gehilfen

kamen dieser Tage einem Untren,
nenschwindel auf fce Sjnir, wodurch
derselbe noch im stehn erstickt wurde.
F. Nc.lween und John Price

der in einer Ford Ear suhr. prallte
am Montag früh gegen die Brücke
an der Trrizehüten Straße, lnolei

ilunq f.ir Englische Svrnckc der Eolumbia
Anfang werden d,, 'cr sich weit erstreckenden

,;,!! Ut.Vni !,", d:r WA

.iVlri, VÖ.lui'Al ZU
,.t ; ,(h'i i neu erfii'iurz slekcn, die längs der franzöfiZchenzur dte Ear umkippte und schlimm be

schädigt wurde. Von den Infoffender errin'gung ä,riZilichek junger Männer errichtet wordenV:r.,

er teil Vi'At Tetcrtüren dieser 'crcimgunz haben schon jetzt wurden Uia Sheriff in at gcnom. sollte er $10,090 wurde Niemand verletzt.l- -zu


