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Tägliche Omaha Tribüne

Il4 Kohlenschnppkn für das County

Zwölf Ortschaften turn Tpershing meldet
Noosevelt Verlust

seines Sohnes

Roosevelt und Gemahlin danken für
die ihnen zuteil gewordene

Aufmerksamkeit.

Kohlen fassen können. Dieser Ent
schluß w'irde cn Mittwoch von den

County.ziommiifären gefaßt. 1 Mit
dein Bau wird sofort begonnen wer

den. Die Schuppen erhalten ein'Be
tonflindanient und werden sonst au

Holz gebaut sein. ES soll ein drei
Tonnen Lastauto gekaust werden,
um die Kohle zu besürdcrn.

Amerikanern genommen i

Lcdennspektor im Quartier,
steramt.

St. Joseph, L. Smith wurde am
Mittwoch für den aktiven Dienst als
Lederinspcktor im Ouartiermeister.
amt vereidigt. Er ist mit der Jn
spektion aller Lederwaren, die in die
ser Armeezone angekauft werden, be-

traut, einschließlich der Sättel und
Pferdegeschirre.

gebaut.
14 Kohlenfchi'ppen. . die etwa

8,000 kosten sollen, werden beim
County-Hospit- richtet werden und
der Kohlenvorrat sür das County-Gcrichtsgcbäu-

und daS Hospital
soll darin untergebracht werden. Je.
der Schuppen wird 100 Tonnen

svjutm

An einer 25 Metten Front dringen Amerikaner
negreta, vor.

HAUS-REINIGUNG- S

x r
iano -

t ""
ih

1 "

Former .

I l?k?tt 's
'

."-- 4,-

III &00J.
-

mmyr 5'fi1

I
Sale

1 tl
I

Price
,

-

jT'.jp.
1 I jf1 1 $14o I ,

--

.fcf

Deshalb der wundervolle Preisschnitt an Pianos und die liberal
sten Bedingungen.

Uaufen Sie um zu sparen Raufen Sie aus
Gelöanlage-Ietzt-Spre- cht morgen vor.
Einige itsn Piano werd! in ?hr Nachbarschast obgeliks-r- t. ffragen EI Ihre

ffrkimde, wie Sie damit Irieken sind. Wenn Sie sich die wunderdollen Nm-teil-

des Verkaus bereili verfchalit haben, dann lagen Sie Ihren Freunden und Nach
barn dies werden ti gewih anerkennen,

Ihre oiterwübnte nttckiuldlgung, kein Plan $u laufen, wurde wartet. Ist
aber enlsriiitigt. Wir können Jbnen Ihren Preis und Ihre Termine geben. Hier
find wirkliche Piano und Pinnospieker ParaainS, die wir klugen Käufern off,
rieten können ohne jede Entschuldigung. ES sind Jnllrumnite, aus Ete swlz lein
können, eines zu besitzen. .

$5 bi $10 pro Mouat bezahlen für Ihr Piano.

Neue und gebrauchte piano vargains
$400 Practi Piano 25
$2S0 obler, Upriabt $ 8!i
$275 Chase, Uprigdt 90
$300 rion, Uvright $100
$325 Suse & Son. Upriabt $125
$300 Eabl & Z!elsn. Upright $135

PH sMM'MI AMW? i

v eocau
Eine allgemeine Reini

gung vom Keller bis zum
Dachboden.

Neue Muster . Pianos,
pielerpiauos, 0 1 an d

PiauoS, gebrauchte Pia
noS, die in Tausch genom
men wurden, n. PianoS,
die von Mietern zurück
gebracht wurden, müssen
verkauft werden ohne
Rücksicht auf Profit.

Eins weitere Woche

Unterbietens
Wir müssen Raum ma

chcm für mehrere Wag.
gonladungen von PianoS
und Grafonolas oder La
gergebühren b e z a h l en.

$350 Pric & Teedk, Upright. .. .$l?
$359 Echrnoll & Mueller $185
$450 Steg & Eon, Upright.... $225
$350 Hartford. Uvright $250
$00 Cteinwa. bricht $'N
$1000 Stetnwah, Brand $375
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t Mrtt Echmer,in ga, als sein, Li.ne ausgezogen wurden, ffUrchte it
nichts; ix. Klack wird Ihnen tcht
wehe tun."

Ich benütze NSntgeN'ktrahIm i in
telligenter Weis, bei allen schweren
Fällen tn Sühnen. Ich mache oldplat
ten, Goldkronen, Brücken und ll an
dere zahnärztliche rbeit, die tn inet
zabnSrzriichen Office geian wird.

Senden Eie um mein Büchlein, Kai
Ihnen über Lühneiroubel genau kl,,,
lunft gibt.

ALMM

der Leser

Zeitung?

Neue und gebrauchte Player vargains
$0 Taven, mit ...UM I $00 Schmoll t Vwelln........$!5
$450 Ebersol, nur $290 I $550 HartZord, mit $39

Berqefle (sie Icht, wir sind Zschllkskiche Vertreter ftr die berühmte Stein
h, Weber, Puters, Hardma, Eteger 4 ttal, SkkPhail, kchmull & Mnellerz flt lia Plaher PianoS.

SCHMOLLER & MUELLER
gSÄ PIANO CO. CÄ'
Hauptqnartiexe für Alles Z Musik zu den niedrigsten Preisen.

ZWkö Signal.

Gesangmer Pauker urbe dem alten
gttyen gesayrnq,. j

Selten hat wohl ein Mitglied
eine militärischen MusikkorpS Gele

genheit, sich auszuzeichnen und so

gar eine Schlacht gewinnen oder
verlieren zu lassen; dennoch gibt
es einen solchen Fall, der historisch

beglaubigt ist, und der aus ' dem
zweiten Schleichen Kriege Friedrich
des Großen stammt. Am 4. Juni
1745 lieferte Friedrich der Große
mit b0.000 Preußm den 62.000
Mann Oesterreichern und Sachsen
die Schlacht bei Striegau oder Ho
hensriedbcrg, welche an und für sich

als ein strategisches Meisterstück zu
betrachten ist. Der Feind stand

nanuiaz aus oen oyen von oyen
friedbcrg in einer una.igreifbaren
Position, und der König konnte
mit seiner schwachen Armee nicht
daran denken, diese Höhen zu stür
mcn. Der König verstand es aber,
den Feind in die Ebene zu locken

und dort zu schlagen, indem er fals-

che Deserteure und Spione mit
Nachrichten an die Oesterreicher
schickte, daß die preußische Armee

mißmutig und furchtsam sei und
nicht einmal zusammenliege, so daß
es möglich sei müsse, die Korps
einzeln zu überfallen und zu schla

gen. In der Tat war am Fuß
der sogenannten Zuckerhütte" ein
einziges Korps ausgestellt, welches
so recht den Feind zu einem Ueber
fall verführen mußte. Kaum aber
hatte Friedrich der Große Nach-

richt davon bekommen, daß der
Feind dieses Korps aufzuheben ge
denke, als er abends um 10 Uhr
dem Korps zu Hilfe marschierte
und um 4 Uhr nachts den Feind
furchtbar empfing, als dieser das
Korps überfallen wollte und plötz
lich auf die ganze Armee des Kö
nigs stieß. Und dennoch wäre die
Schlacht sür Friedrich den Großen
fast verloren gegangen, und zwar
durch einen sächsischen Pauker, wel
cher mit seinen beiden silbernen
Pauken gleich im Anfang deZ Tref
fens gefangen genommen worden
war. Die preußische Kavallerie ent
schied vor allem den Sieg. Als sie
im besten Attackieren und Einhauen
war, begann der Pauker plötzlich im
Rücken der preußischen Kavallerie
Netraite zu pauken und zu schreien:

Halt! Halt! Zurück! Zurück!"
In dm letzten preußischen Schwa

dronen entstand eine Stockung, die
Mannschaften wurden unsicher, und
der Glaube, daß der Rückzug befoh
len sei, fing an, sich weiter zu ver
bresten. Da entdeckte ein junger
Kürafsieroffizier dm Pauker, der
das falsche Rückzugssignal gab,
sprengte auf ihn zu und versuchte,
ihm den Schädel zu spalten. Ter
Unglückliche wendete den Kopf, und
so traf der fürchterliche Hieb sein
Gesicht und nahm ihm die Nase, die
Lippe und einen Teil des Kinns
fort. Gräßlich verwundet stürzte
der Unglückliche aus dem Sattel.
Nach der Schlacht versammelten sich
um den Verwundeten, der beinahe
so viel Unheil angerichtet hätte,
zahlreiche Offiziere und Mannschaf
ten, es gab Leute darunter, die ihn
verfluchten und verwünschten und
der Anficht waren, man müsse ihn
als Verräter töten. Aber Ehrgefühl
und Anerkennung der Tapferkeit ge
wannen bald die Oberhand, mehrere
alte Grenadiere traten vor und er
klärten, mit ihrem Leben den tapse
ren Mann verteidigen zu wollen,
der von feinem Standpunkt aus
eine Heldentat begangen hatte. Sie
hoben ihn auf und trugen ihn nach
Striegau ins Lazareth. wo er lange
schwer darniederlag, aber doch ge
heilt wurde.

Der sächsische Hof belohnte seine
Tapferkeit durch die Verleihung ei
ner Akzise.Einnehmerstelle, und der
tapfere Pauker starb erst ach
dem Siebenjährigen Kriege in
hohem Alter. Friedrich der Große
aber nahm Veranlassung, einen
strengen Parolebesehl ergehen zu
lassen, daß fortan allen Gesänge
nen nicht nur das Ober und

sondern auch Pauken
und Trompeten sortgenommen wer-
den sollten, damit nicht zum zivei
tenmal die Entscheidung einer
Schlacht durch einen Musikus aufs
Spiel gefetzt werden könne.

Weiblich. Freundin: War-u-

hast du bei dem Begräbnis j

viel geweint? Der Verstorbene stand
dir doch gar nicht nahe!

Tome: Ach, ich hatte so ein mun
derschöneS Tajchentuch eingeslezLt!

Freundschaftsdienst.
Dame des HauseS (zum Gerichts
Vollzieher): Sie kommen so häufig
zu uns. würden Sie unö da eine
Gefälligkeit erweisen?

Gerichtsvollzieher: Recht ern,
wenn es mir möglich ist.

Dame deö Haufeö: Der neugie
rigen Ncchbarn wegen wäre es uns
außerordentlich erwNnscht, wenn Sie l

tunjliz im !5utodreb bei uns erschei I

en würden.

UNS Franzosen

53 GeschUtze erobert;

J.'iit der Amerikanischen Arm in
.,' Champagne, 18. Juli. Nach

ü'ItSaas 2:10 Uhr. (Von Fred S.
crauson. Korrespondent der United

Presz) Die Amerikaner dringen mit
den jvrarijofcn an einer 40 Kilome,
ter Krönt (25 Meilen) zwischen Sois.
ionä und Chateau.Thierry siegreich
vor. tie Amerikaner haben 12 Ort,
scharten genommen und waren bis

Mittag drei Kilometer (fast zwe?

Meilen) weit vorgedrungen. Von
überall treffen im Hauptquartier Te
peschcn ein, in welchem darum er
sucht wird, den Vormarsch fortsetzen

zu dürfm. Es ist jedoch notwendig,
daß die Linie grade gehalten wird,
und in manchen Fällen war eS nö-

tig, die Truppen zurückzuberufen,
bis die mit ihnen in Fühlung stehen

den Truppen nachkommen konnten.
(5s ist die größte Verfolgung der
Teutschen, an der die Amerikaner bis

jetzt teilgenommen haben. Die Zahl
der gemachten Gefangenen ist unge.
heuer: dieselbe ist noch nicht abzu
schätzen.

Amerikanische Aeroplane nehmm
an dem Kainpfe teil.

Der Feind war total überrascht,
und die Truppenzusammenziehung
für den Angriff ging in schneller
Weise vor sich. Feldgeschütze wurden
auf Trucks geladen und von diesen

an .die Front befördert: mit den
Pferden wurde auf dieselbe Weife
verfahren.

Der Widerstand der feindlichen Ar
tillerie war bis gegen 7 Uhr nur
schwach, und als sie das Feuer ernst

Fast kein Stahl für
. Autofabrikanten

Washington, 18. Juli. Weitere
Einschränkung der sog, weniger not.
wendigen Industrien mag durch die

(5llvcitcnmg des Kriegsprogramms
und die darailf zurückzuführende
grost? Nachfrage nach Stahl herbei
geführt werden. Tie Kriegsbedarf
für die letzten sechs Monate dieses

Jahres wird etwa 20,000,000 Ton.
neu Stahl betragen. Die Auto,
fabrikanten haben die Kriegsindu
striebehörde ersucht, ihnen genug
Stahl zur Herstellung von 60 Pro
zent ihrer normalen Produktion an
Personenautos zu gewahren. Die
Behörde antwortete, daß es nicht ein.
mal genug für 25 Prozent verspre-

chen könne und daß sogar nichts be

willigt werden könnte.

Tas amerikanische Note Kre; in
Frankreich.

Paris, im Juli. (Korrespondenz.)
Das gewaltige Hilfswerk, welches

die Zidilabteiluni des Roten Kreu
zes in Frankrc:ch vollbracht hat,
wir.d durch die Bekanntgebung ge

kennzeichnet, daß diese Abteilung
2 10,496 französische Zivilbewohner
welche durch die kürzlichen Offensiven
aus ihrer Heimat vertrieben wur
den, unterstützt hat.

Während des verflossenen Monats
zahlte das Personal dieser Abtei

lung 1073 Angestellte, und 15 Zivil

Hospitäler mit einem Gescnntraum
Kon 158(i Betten werden unterhal-
ten. In Paris haben 30,000 Schul,
kindcr zusätzliche Nahrung wie Früh,
szück und Lunch erhalten. Aerztlicher

eistad wurde 20,160 Personen gc

geben: für die Behausung von 11,
73 Flüchtlingen und Beschäftigung

von 314,0 Personen wurde gesorgt.
Während der ersten Woche der Mai
Offensive wurden 35,000 Flüchtlinge
in Kantinen der Pariser Stationen
des amerikanischen Noten Kreuzes
gespeist.

Tie Gcldgaben an auswärtige Or
ganisationen bezifferten sich insge
samt auf $300,000: hiervon $140,
000 für Kinderverpflegung, $96,
000 für Flüchtlinge und der Rest,
betrag an verkrüppelte Personen.
Durch die Agenturen der Abteilung
sind die folgenden Gegenstände der
teilt worden: 17.S75 Kleidunqsstü.
ts: 22,464 Paar Schuhe: 48,280

Stücke Möbel und Hausgerät ; 55,
461 Stücke Bcttzwg und Haushal-tungs-Linne- n:

58,488 Fard's Tuch:
107,704 Pfund Nahrungsmittel und
7000 nichtklafstfizierte Gegenstände- -

IttaZsifizierte Anzeigen!
Verloren: Eine 1917 Ford

Touring Car. Reisenhalter und zwei
crtrn Reifen an der linken Seite.
Untere Hälft- - des Windschildes an
der linken Seils ist zerbrochen und
repariert durch einen Knopf und ei

ran Bolzen, ferne helle Hubb Kappe
am linken Vorderrad. ' Lizenfe No.

Mutor No. 1714540.
Sprecht vcr bei G. I. Ziebarih,
?i'o- - 2115 Hartman Avenue. Phone
Goiar. 2515. Belohnung.

Oyster Bay. L. I., 18. Juli.
General Pershing hat heute Col.
Roosevelt offiziell von dem Verlust
seines Sohnes Ouentin iy Kennt
nis gesetzt, indem er ihm folgende
Depesche sandte: Ich bedauere es

sehr, daß Ihr Sohn Leutnant Ouen
tin Roosevelt als vermißt gemeldet
wird. Am 14. Juli verließ er mit
zwölf anderen Fliegern den Stand
orr, um Flieger, die photographische
Aufnahmen machten, zu beschützen.,

Sieben feindliche Aeroplane wurden
gesichtet und angegriffen. Nach Ab-bru-

des Kampfes kehrten unsere

Flieger nach ihrer Basis zurück.
Leutnant Roosevelt kehrte nicht wie,
der. Ein Mitglied unseres Geschwa,
ders bemerkte, wie einer unserer Ae

roplane aus der Kampflinie fiel, und
einem französischen Bericht gemäß
ist einer unserer Aeroplane abge
stürzt. Ich hoffe, daß er glücklich ge
landet ist. Sobald ich weitere In,
formatioiien erhalten habe, werde ich

Sie sofort benachrichtigen."
Vor seiner Abreise nach Sarato

ga, N. I., wo er heute eine Rede
vor emcr republikanischen Verdamm,
lung halten wird, sandte Col. Roose
velt folgende Antwort an, General

Pershing: ..Wir sind Ihnen fiir Jh.
re große Freundlichkeit sehr dank,
bar und werden es nie vergessen."
Das Kabclgramm war von dem

Eolonel und dessen Gemahlin un-

terzeichnet.

Unter schwerer Beschuldigung der
haftet.

F. A. Ncary. 207 Nord 14. Str..
wurde auf Vcrcknlassung von Leu
ten, die in der Nähe des River
View Parkes wohnen, verhaftet un
ter der Beschuldigung, kleine Mäd-
chen belästigt zu baben. Kindcr der
Nachbarschaft identifizierten Neary
als den Mann, der sich an der 7

jährigen Lillian Hansen, der Toch.
ter von Herrn und Frau Hans Han
fen, 2112 Sud 4. Straße, bor emcr
Woche vergriffen hatte. Neary gab
an, daß Scranton, Pa. seine Hei

matstadt wäre.

Frachtbahnhof wird dergrößert.
Unter der Anordnung der loka

len Eisenbahn Kriegsbehörde, die

Frachtstauung auf dem Frachtbahn.
Hose- - der Union Paeific Bahn zu be

heben, ist das Verfrachmngsgeschaft
der Rock Island Bahn nach dem
Frachtbahnhof der Great Western an
der 16. und Lcavenworth Straße
übertragen worden. Um den größe
ren , Umsatz zu bewältigen, wird
westlich von dem zetzigen Fracht
schuppen ein, Anbau ausgeführt wer.
den. der eine Flache von 40 bis 150
Fuß decken itnxi- Tie Arbeit wird
sofort beginnen und die Kosten des
Baues werden aus $50,000 berech
net.

Tanzlehrer tot aufgefuudeu.
Albert Turpin, der Besitzer der

Turpin Tanz-Akademi- 2801 Far-na-

Straße, wurde am Mittwoch
nachmittag in den Räumlichkeiten
hinter "der Halle tot aufgefunden.
Selbstmord wird als ' Todesursache
angegeben, obwohl kein Grund sür
die Tat angeführt werden konnte.

Eine leere Flasche, die Karbolsaure
enthalten haben soll, wurde vorge-
funden. Auf seinem Pulte waren
eine Menge Papiere, mit denen er
sich jedenfalls beschäftigte, ehe er den
Tod suchte. , Ein Bruder A. V. Tur-Pi-

der in Council Blusfs wohnt,
ist bei der Gordon Van and Ttorage
Co. angestellt.

Wißbegier. Sie haben
vorhin meiner Tochter eine Kuß
gegeben; rechtfertigen' Sie sich!"

Ich wollt: mich nur überzeugen,
ob sie den Mund auf dcm rechten
Flect hat!"

Gemütvoll: Dame (die
zwei Freundinnen zu Besuch hat.
für sich): Ach Gott, wenn nur
eine von beiden gehen würde, ich

habe jeder so viel über die andere
zu erzählen!"

Das Adreßbuch. Was
so ein Adreßbuch doch sür eine Men-

ge von Tiecnamen enthält: löwe.
Hirsch, Bär, Fuchs, Wolf. Storch,
Strauß. Sperling, Specht... der
reine Brehm"!"

Selbstbewußt. Lcutnani
A.: ,st es möglich, Ihre raui
bring: Milieu hunderttausend Zakt
mit!"

Leutnant 53.: WaS tauscht sie

aber auch dafür ein."
Höchste Stufe. ...Wie

ist's am hiesigen Orte un, die Mo-ralit- ät

bestellt?'
O, die steht auf einer so hohe

Stufe, daß sämtliche Kafjeetränz
chen eingegangen sind!"

So ein Lied... Gast (der
im Konzertlokal während des Bor-tra- zs

einer Sängerin gegessen hat):
.Decken Sie ob, Kellner! Steine
kann dieses Lied wohl erweichen,
aber nicht Ihre Beefsteaks!"

viele Feinde gefangen

lich erwiderte, war die amerikani

sche Infanterie bereits zu weit vor

gedrungen, um ihnen sonderlich viel

Schaden zuzufügen.
Torcu wurde innerhalb 15 Minu

ten erobert; Bellcau fiel um 8:20
und Gwray eine halbe Srunoe ipa
tcr.

Die arökte amerikanische Streit
macht, die sich bisher noch an einem

Gefecht beteiligt hat., geht zusammen
mit den ftranaofen in dieser Offen
sive vor. Dieselbe wurde um 4:30
rriiti einacleitet.

Bei Courckamds wurden von den

Franzosen und Amerikanern 18 Ge
schütze erobert.

4:20 NackmittaaS: Der Vor

marsch der Amerikaner hält über
all an.

London. 18. Suli. (4:35 Nachmit- -

taa.1 Aus zuverlässiaer Quelle
verlautet, dak die heutige Ofsensive

zwischen der Aisne und der Marne
der größte Gegenangriff seü April
1917 gewesen iit. Äiele Tanks wer.
den in dem Angriff verwendet.

London, 18. Juli. (Nachmittags
4:32.) Die zwischen Soistons und
Chateau-Thicrr- y angreifenden Ame.
rikaner und Framoscn find zwischen

drei und vier Meilen weit borge.
drungcn. So wird aus sicherer

Quelle gemeldet. Ten größten Er
fola Karten sie im Aisne Tal aus

zuweisen. Tausende Deutsche sind in

Gefangenschaft geraten und über 20
Geschütze wurden erobert.

Amerikanische Ver--

wunöete tn Englano

London, 18. Juli. Die ersten

amerikanischen Verwundeten, die Heu.
te von den Schlachtfeldern Frank
reichs hier eintrafen, wurden von

der Bevölkerung jubelnd empfangen.
Als die Verwundeten aus dem Zuge
gehoben wurden, warfen ihnen Mäd-

chen Blumen bu und sie wurden
durch Tücherwinken und Zurufen be.

rüßt.

Zweiörittel oer Ernte
in Ukraine aufgekauft

r . ' ' t i

Stockholm. 18. Juli. Der Zei
tung Nobaya Zfisu zufolge haben
Ocsterreicher und Deutsche Zweidrit
tcl der nächsten Ernte in der Ukraine
aufgekauft. Der Verkauf wurde sei.
tens ukrainischer Großgrundbesitzer
abgeschlossen. Alle Bauern sind un
ter militärischen Regulationen mobi.
lisiert worden. Sie wurden unter
Bewachung deutscher Soldaten zur
Feldarbeit gezwungen.

Die in der Ukraine in Garnison
liegende Polnische Legion ist von den
Tciltschen entwaffnet worden, weil
sie sich weigerte, Polizeidienst zu

Gouv. tzaröing
scharf angegriffen

Des Moincs, Iowa, 18. Juli.
Gouv. Harding wurde von 1000
Demokraten verdammt, die sich im
hiesigen Koloseum zu ihrer Staats,
konvention eingefunden hatten. Die
ganze Versammlung sprang auf, als
der temporäre Vorsitzer I. I. Meu
ers von Carroll in seiner Rede aus-rie- f,

das Oberhaupt des Staates
hat unseren Präsidenten vor einer
Woche hier öffentlich beleidigt und
verhöhnt. Als ein Demokrat weise
ich diese Bemerkungen und Vcrhöh-nunge- n

zurück. Ich hoffe jeder De-

mokrat hier hegt dieselbe Anficht."

Meyers sagte ferner: Die Stimm-gebe- r

des Staates werden die Par-te- i
der Nörgler nicht unterstützen.

Das Unglück mit vielen Republika-
nern in Iowa ist, daß sie glauben,
daß sie durch die göttliche Vorsehung
zur herrschenden Partei des Landes
bestimmt seien."

Die Ansicht herrscht vor. daß der
Gouverneur wegen seines Angriffes
aus den Präsidenten aufgefordert
werden sollte, öffentlich Abbitte zu
leisten. ,

Metealfe, Uanöioat
für Bunöessenstsr

Richard L. Metealfe. Mitglied des
Staats'Verteidigungsrats, hat seine
Kandidatur für das Amt des Vun
dessenators angemeldet. In seiner
Plcrtform erklärte er sich für Wil
son als Führer. Gegner der Kriegs.
Ueberprofite. Feind deutscher Akti
ritäten hierzulande und Deports
tion von Personen, die dem Lande
feindlich gesinnt sind.

Beruft Euch bei Einkäufen aus
die .Tribüne",

Ncbrakka Ctaatösair.
Die Ncbraöka Staatsfair findet

vom 3. bis 6. September in Lin
coln statt und wird trotz des Krie
ges wieder eine Sehenswürdigkeit
ersten Ranges werden. Die Vor
waltunz ist dabei, nicht nur eine

Ausstellung an landwirt
schaftlichen Produkten zu schaffen,
sondern den Besuchern auch andere
Attraktionen ;u bieten, die von Wert
und Nutzen sind. Tie Tribüne wird
im Laufe der nächsten Zeit auf die
Fair des Näheren eingehen.

Frau eines Soldaten gestorben
Frau C- - Pennell, die 18.jährige

Gattin von Ralph Pcnncll. der mit
einer Ballon.Abteüung in Frank
reich steht, ist an, Mittwoch im St
Josephs Hospital nach mer Blind,
darmoperation gestorben. Außer
ihrem Gatten überleben sie ihre Ek
lern, Herr und Frau Carl Dusch,
4417 Süd 22. Straße, sowie ein
Bruder und eme Schwester. Die Be.
erdigung sindet Freitag früh von
der St. Bridgct's Kirche aus statt.

Fra aus Tktentionshns entlasse.
Ruth Libingston wurde gestern

aus dem TetcntionshauS entlassen,
nachdem ein Habeas.Corpus.Befebl
gegen den Gesundheits.Kommissär
Manning und die Superintendentin
der Anstalt. Frl. Alta Berger. aus-gestel- lt

worden war. Dr. Findley
behauptete, sie sei entlassen worden,
weil man sand. daß sie nicht krank
war. Im Polizeigericht wurde sie

schuldig befunden, Insassin eines
verrufenen Haus.s zu fein und wur
de dem Heim übermiesen, wo man
sie acht Tags lang festhielt.

500 Mann für Armeeschnle erwünscht
Ter StaatZprovoß. Hauptmann

Walter L. Andcrfon. hat einen Ruf
für 600 Automechaniker, Handwer
ker und Mechaniker erlassen, die :n
der technischen Uebungsschule, die
am 15. August in Kansas City er
öffnet wird, ausgebildet werden sol
len. Hauptmann Andcrson wurde
auch benachrichtigt, daß 600 Wehr-Pflichti-

von Colorado nach Lin
coln zum zweiten technischen Bil
dungslursus gesandt werden, der
am gleichen Datum an der Nebraska
Universität eröffnet wird. Registran
ten von 1918 dürfen sich für die

Ausbildnng freiwillig melden.

Diebe tätig.
Jcsse O. ttoodwin, 1325 Süd

33. Straße, bcricktete der Polizei,
daß ein Dieb am Mittwoch in seine
Wohnung eiiidrang und tzö-0- 0 aus
seinen Kleidern stahl. Frau Grover
Shipler, 706 Nord 24. Straße, be
trauert den Verlust eines großen
Teppichs, der ihr gestohlen wurde, als
sie ihrer Nachbarin ihren neuen An
kauf beschrieb. Patsey Cochran mel
bete der Polizei, daß ihm aus sei
nem Zimmer im Arkade Hotel, 1217
Douglas Straße, ein ganz neuer An
zug gestohlen wurde. Aus dem Ate
lier des Zahnarzlc?, Dr. William I.
Bradfurt, 921 V. O. W. Gebäude,
wurde von einem Langfinger Gold-

blech im Werte von $200 gestohlen.

Straßknbahnderhör in Kansas City.
Am Donnerötalg begann in Kan-

sas City die Aufnahme von Aus
sagen bezüglich der Differenzen zwi
schen den Straßenbahnen und der
Omaha und Council , Bluffs Stra
ßenbahngcsellschaft vor Raymond
Swing und Edwin Newdick. den

der nationalen
Kriegs-Arbeitsbehörd- e. Als Vertre-
ter der Gesellschift erschienen Frank
Hamilton, der t, und

John L- - Webster, ihr Hauptanwalt.
Alvin Johnson wird die Handels
kammer vertrete.?. Die Angestellten
sandten ein Komitee, an dessen Spitze
T. P. Reynolds steht. Die Aussagen
werden der Kriegs-Arbeitsbehör-

in Washington unterbreitet werden,
die dann eine Cntschcidung treffen
wird.

Soziilisi freigelassen- -

Geo. Kapinkki. ein' Omahaer So-zialis- t,

der der Verletzung des Spio.
nagegefetzes beschuldigt war, wurde
vom BimdeSrichtr Woodrough ent
lassen. Der Richter entzog den Fall
den GeschioorenTn, indem er angab,
daß ungenügende Beweise vorlagen.
Kapinski wurde von Armour Strd-man- ,

dcm Anwalt der nationalen
Sozialiuenpartei vertreten, der eine

Entlassung d.'s Falles beantragte.
Der Angeklagt? wurde vom Rich-

ter vor seiner Entlassung gewarnt,
seine Zunge in V-z- ug auf internatio,
nale Komplikaticnen besser im

Zaume zu halten. Kapinski war be-

schuldigt wort. bei einer Soziali
stcnversammlung im April eine auf.
wieglerische Rede gehalten zu ha.
öen. Er ist ein Russe von Geburt
und hat von 1003 bis 1911 in der
Meriksnischen Armee gedient.
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iL LiAM
Dar scsrzloso Zahnarzt

Weun die Patieuten zu Jljnen
kommen uud Ihnen von meiner
schmerzlosen Methode erzählen, so

erzählen Cie auch anderen davon,
und das ist eben, was das Geschäft
i dieser Office gnt macht.

ff. 8. Moreland. 1210 dward
Glrnsze. Telephon South L417 Siidseiie.

Dieser Mang sagt, ti ist leicht, sich

gSbii, ziehen zulofsen. wenn Bavor
Mist gebraucht wird. Telephonieren
Sie ihm. k mochte Ihnen don meiner
schmerzlosen Methode erzählen.

II. . Reese. Benileh, ?wa, sagt:
Mehen Sie soviel Eie wollen, ti g.bt

keine Echmerzkn. wenn Sir Bador
Mi!t anwenden."

Nel Pauls,, 6121 nSrdl. 39. 5tra
B, Omaha Tieser Mann sagt, da

CLARK 56. und Fcunam Ttrahe.
204 Pax.ton Block,

Offen Tonntags und Mittags. Abends offen bis 7 Nhr.
Tamcn . Bedienung. Phone Red 1201.

HjWkH

Wie unterstützt

seine deutsche

Nicht nur durch Abonnement auf dieselbe und

Anzeigen in derselben können Sie die deutsche

Zeitung unterstützm. Ein äußerst wirksames,
diel' zu wenig beachtetes Mittcl besteht in

Folgendem:

Nansen Sie in erster Linie bei den nirmen,

welche ik,r i!kichäit in der deutschen Zei

tnnq anzeistkn nnd berufen Cie sich bei Ihren

ffinlänse ans die Änzeifff, wcickie Sie i der

d eutschen Zeitnna flksnndrn kiaben.

TaZ kostet Sie nichts und uns ist e? von

grobem Torteil.


