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soll. Durch die großen Vcrstärkun
gen. welche die Wer. Staaten Armee
beständig erhalt, wird eS möglich ge
macht, das 168. Regiment eine Zeit
lang ausruhen zu lassen.

i "

Alter Mann verschwunden.
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tcn Empfehlungen mußten wegen
dem finanziellen Stand der Bezirks
lasse zurückgelegt werden.

Wer höflich und freundlich an
klopft, dem wird jede Türe aufge
tan; Grobheit und Unbescheiden

heit schließt sie zu.

LibcrtybondZ sind lange Massen.
Ihre Wirkungen reichen über dcZ'
Weltmeeres Weite.

Kommsiäre beschlossen hatten,
anzunehmen. Die Frage kam im
Distriktgericht zum Auötrag und der
Ttadtrat gewann. Die Wasserkom
missäre waren jedoch nicht mit. der
Entscheidung zufrieden und legten
Berufung beim Obcrgcricht ein.
Eine Kommission, die vom Stadt
rat ernannt wurde und unter dessen

Juristiktion steht, sollte in ollen
Fallen von NichtübcreinstimmenS
ihr Amt niederlegen.

Kansaö'Missouri Tnrnbezirk. -

In der am letzten Sonntag abge
hältencn Sitzung deö Bezirksvoror
tcs wurde beschlossen, mit dem zwei
ton Termin dc? BorturncrkursuS am

Sonntag, den 10. November, in der
Halle deö St. Joseph Turnvereins
zu beginnen. Tcr Bericht deö Be
zirksturnwarteS über den kürzlich in
Kansas City abgehalten en Tnrntag
wurde entgegengenommen und die

vorliegende Rechnung erlaubt. Meh
rcre von dem BezirkLkomitee gemach

Sorcn Thompson, der in Babbitö
Addition an der Ost Washington,u 0307.1309 Howard Str. Telephons IYLEK 40. OiDtha, Nebraska.
Strafe wohnt, verlies am letztenßj

Dea Moinea, la. Branch VKce, 0-7- Are. Dienstag seine Wohnung und ist seitCiJCi

der Seit verschwunden. Er ist ein
Mann von 70 Jahren und fuhr ein

' Entered as ceond-da- si matter Haxen 14, 1912, at the postofflce et
ittuhomaha, Nebraska, ander the et of Congreaa, March 3, 1879!

. ijäitn Abonniert auf die Tägliche Tribüne.Pferd und Buggy. Das Pferd hat
man gesunden, doch den Mann nochGaui
nicht.

Nishton gestorben.
Henry Nishton. ein alte? bckann

613 Namen auf der Ehrenlistc
- der Tiiglichcil Olmha TribAc

J The Tägliche Omaha Tribüne ts a atrietly American newspaper,
30 tilli read by Americana of German blood. The Tribune rmRtiitea the fact
ütiftci that nu Publication in thia eountry haa a richt to exist If it dewa not

tv devote ita ntire energy to the brat interest of the United Statt of
n j America, particutarly the cauie for which the United States entered
;9t thia war. if any one ihould find nnythin in oor colomns whlch he

..i Platt belle is at variance with thls principle, we would be pratefnl to'
(frfa n ' to our attention. The Tribune Is nothing eise than an all-- "
tunc' 6ric newEpaper. ,

ter Bürger der Stadt, ist im Alter

Influenza iu Iowa.
Der Staats GcsundhcitSrat in

Des MoineS Hot cncrgischcMaßregcln
gciroffen, um dem Umsichgreifen der
Epidemie mit allcn Mitteln zu bc

gcgnen. Eine Quarantäne des gan
zcn Staates ist vorerst in Aussicht ge
stellt worden, Alle größeren Ver
sammlungcn

'
wurden verboten. Kir

chcn, Schulen und alle Unterhal
tungsplätze sollen einstweilen ge
schlössen werden. 1 Weitere Maßrc
gcl, wie sie im Verlauf der Krank
heit notwendig erscheinen, sollen noch
erlassen werden.

von 80 Jahren in der Stadt San
Francisco gestorben, wo er wegen
Gesundhcits Rücksichten seit mehre
ren Jahren wohnte. Tcr Vcrstor.

einer Seite auf den Seitenweg
sprang, zwei Insassen in ein Fcn
ster warf, daö in tausend Trümmer
zerbrach. Auch wurde ein Rad am
Auto gebrochen. Daß diese Auto
fahrcr nicht au5 der Kirche kamen,
lässt sich w,'hl vermuten.

Trotz so manchem Unangenehmen,
geht soiist noch alles einen rühmli
chcn Gang. Eä kommen immer
mehr nach der Stadt und kaufen
oder mieten sich Häuser, sodaß der
Vorrat der Häuser bald besetzt

Peter Heinze verkaufte seine
zweite Wirtschaft.

Witwe Peter Ewy vermietete ihr
Hcmö.

Andere woJen noch kaufen öder
mieten, doch davon später.

Tcr durchweichende Regen am 8.
d. M. gab dein Roggen und We!

zcnsainen einen großen Vorsprung,
und' daß der fp3t gesäte Weizen aus-

gehen konnte. ,

Die Kornernte ist schwach und
wird bald einzelicimst sein.

Die Viehpreise sind hoch und
scheinen immer Häher zu werden Es
isl wchl jetzt die Zeit, von' der die
Alten sagten, daß das Hornvieh
würde goldene Hörner tragen.

Auch die Bibel sagt voraus von
der teueren Zeit und von alledi'M.
das sich vor unsern Augen erfüllet.
Darum spricht die Schrift: Schick?
dich in die Z"it: denn eS ist bös,
Zeit,"

Karl Schckoföki ist in dieser Z,?it

fleißig am Viel? und Schweine kau
fcn und verschicken auf den Ma'ckt.
Und weil der Binter jetzt vor der
Tür pcht, so schlagen die Leute jetzt
alles Verkäufliche, was sie nicht
brauchen, besonders die
Schweine, we'l das Korn tcucr 'st.

Ttn'-- rinn ipr fc'pfr.tcn

bcne war im öffentlichen Leben eine
t J
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bekannte Persönlichkeit und begleite
te verschiedene öffentliche Aemter.
Seine Leiche wird nach Eouncil
Bluffs zur Beerdigung gebracht und
in dem Etablissement von Woodring
bis zur Bestattung aufgebahrt wer
den.

So nach nd nach kommt wieder ri wenig Leben in die Ehren
liste der Täglichen Omaha Tribüne, die bekanntlich an? Abonnenten

besteht, die tz!0 für ein zweijähriges Abonnement im ÄorauS bezahlen
nd dadurch Bausteine stiften zum Eigenheim unserer Zeitung. Un

gcfähr eine Woche lang war kein Fortschritt in der Liste z verzeichnen,

heute jedoch könne wir drei weitere Bausteine anmelden, womit die

Gesamtzahl der Bansteine auf 613 gestiegen ist. Wir hoffen zuvorsicht

lich, das, jetzt wieder ein stetiger Fortschritt zn verzeichnen sein wird.
Es sollte uns doch möglich fein, bis Weihnachten oder doch spätestens
Neujahr die 1,000 Bausteine zn erlangen, deren wir absolut bedürfen,
um unsere drückenden Verbindlichkeiten einzulösen, die wir einzngrhcn

' gezwungen waren, als wir ein Eigenheim für die Tribüne kaufen ums!

ren. Wer ist also der nächste Leser, der der guten Cache weiter hilft?.

TaS Stiften von Bausteinen sollte für die Lcscr fetzt ei bcson

derer Ansporn sein, denn wer immer die Tribüne auf zwei Jahre im

Boraus bezahlt, erhält sie noch für $10 für zwei Jahre, während
der Abonncmentsprcis von $fi das Jahr bereits am 1. Oktober in

Kraft yctrrteu ist. Sobald wir 1,000 Bansteine beisammen haben,
wird diese Vergünstigung zurückgezogen. Ans diesem Grunde allein
sollten wir in Schlier Zeit wieder mehrere Taustcine erhalten. TaS

gute Werk darf nicht unterbrochen, sondern mnfz zum Ziel gebracht
werden. Wer ist der Nächste, der wieder Leben in die Bude bringt,,
ndcm er einen Banstein stiftet durch Bezahlung von $10 für ein

zweijähriges Abonnement?

t
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,, JJcifSanlciSc 6o $6,000,000,000. Schatzamtsfekretär McAdoo erläßt sicu
- wnl in allcn Tageszeitungen Amerikas, auch in der Täglichen Omaha Tri.
t büne, einen Aufruf dem Volke mitteilend, daß noch zwei Billionen zu der

a Nicsonsumme fehlen, die. wie er mit Siecht sagt, aufgebracht werden muß.
n8tj9vur Amerika kann sich so was leisten. Amerika hat in diesem Kriege durch

. seine Einmütigkeit, seine Entschlossenheit, seine Opfcrwilligkcit die Vcwun.

Qn dcrung der Welt hervorgerufen. Tcr Ruf Amerikas würde leiden, wenn
- üox jetzt die vierte Frciheitsanleihe nicht gezeichnet würde. Deshalb Bürger,

Kü erinnert Euch Eurer Pflicht, schafft als Amerikaner ein neues Wunder, in
i c dem Ihr die fehlenden zwei Billionen Tollars in den letzten zwei Tagen

yin zeichnet. Wer die Vonds nicht ganz zahlen kann, der kaufe sie auf Abzah.
. hing; auf alle Fälle aber kaufe er Bonds, jetzt sofort und in höchst mög.

j,en lichern Betrage.

Alter Bürger gestorben.
Mit dem Ableben des Kapitäns

Osmond Monroe. Brown. dessen Tod
am SamStag in seiner Wohnung,
721 1. Straße, erfolgte, schied einer
der ältesten Ansiedler der Stadt aus
den Kreise der Bürgerschaft. Ka

pitän Brown wurde im Jahre 1831

Neue Kooperativ Gesellschaft.
'

Trcynor Artikel zur Jnkorpo
rierung der Farmers'
Company wurden in der Rekorders
Office eingetragen. Die GescllsclMst
betreibt ein Kauf und Verkauföge.
schäft und hat ihr Betriebskapital
auf $15,000 festgesetzt mit 150 An
tcilscheincn von je $100. Die Ver
sammlungen der Gesellschaft finden
jeden ersten Mittwoch im Januar
statt.

Ccchs Direktoren erwählen die
Beamte. Die Jnkorpowtoren der
Gesellschaft bestehen aus folgenden
Herren: Harry Holst. Fred Kastens,
John Albert, Vorthmann, G. L.
Timm, E. A. Vurmcistcr und Gus.
Bolz. Folgende Beamten wurden
erwählt: Präsident, Harry Holst?

t, I. A. Vorthmann:

zu BrowuLville. Pa.. geboren. Er
bcfcbligte früher einen Dampfer und
wurde sväter Tickctaacilt für die

Burlinaton Bahn und blieb in die
AUIV Vi.ivv ;

Sectionsarbc''tcr. sagte mir. die scr Stelle nahezu bis zu seinem

Nebraska hat seine Quote noch nicht ganz aufgebracht. Auch Gouvcr
unl ncur Neville hat einen Aufruf erlassen, die Bürger auffordernd, genug
jic, Bonds zu kaufen, um NcbraSkas Anteil zu sichern. Deshalb stehe nicnmnd

i an Zurück. Der Aufruf gilt auch ganz besonders den Bürgern deutscher Ab.
2t!' kunst. Mögen sie in letzter Stunde ihren Teil dazu beitragen, daß Nc

-

foaj braskas Anteil überzeichnet wird. ' '
Tode.Company zahle jetzt 3.20 den Tag.

GlcicherweiiZ sind alle Arbeiter'
klaffen vcrqiiüzt mit ihrem Tage
lobn, und fristen damit ibr Leben.

Ein altes Paar erwischt.
Ed. Eallahan und seine Cticfmut.

ter, ein altes Pärchen, wurde wegen

iLiC . L.

! sei Verfassungsänderung in Deutschland Schatzmeister, Fred KastenS; SekreReinhard Kerbel, Dreispitzer, r. v iLi.tj."iizt::r.--- - Mi.. iiy.'
cy ix rZ k. io iphi; rx?,, o--n n w,,.t,t: versuchten Schmuggels von WhiskeySaskatchewan,, Kanada, schreibt.Oit. VUlil iil. UUl'll. iuni IllU AlC i'lllU JlCUUUtlL

am Burlington Bahnhof vom She
iuc uuu viicujuiuyitc, vyu. hjuiq.

.
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daß es ihm in seiner neuen Heimat
gut gefalle. Aber die disjährige
Ernte in jener Gegend sei keine

m übet die Aenderungen in der deutschen Regierung wie folgt aus:
In der Rede des Prinzen Maximilian wird besonderes Gewicht auf

den Umstand gelegt, daß seine Regierung etwas ganz Neues in der Welt
fcl fps Rum prifpn 9T?rtTu 4tt Jim hrnttMitm fUrfAirfifo T!r? ,nrfnmminriiHtti

riff in Haft genommen. Beide

schleppten einen großen Handkofser on uinnu jtuuum uiiu iviivjjuuren i
Wird in kurzer .Zeit mit dem Ein ! Da3 einzige Tageblatt in deutscher Sprache
mnrfien van dorn und anderen Ge
müsen fertig sein. Tie Fabrik hat I

stets mit der Hilft, wie sie in Glen
Wood und Umgegend zu erhalten ist, I

gearbeitet und bereits 20,000 Büschel
Tomaten und 5,000 Busckel rote Rü!.,
ben eingemacht. Tie meisten Garten I

früchte wurden von der Firma selbst

gepflanzt. Tie eingemachten Gcmü I

gute gewesen.
So melden auch andere Brief?

aus verschiedenen Staaten, von ver
schicdencn Ernt?n.

Tcr liebe Gott hat unser Land
gesegnet, sodaß auch die Armen,
wenn ihrer gedacht wird, keinen

Hunger lc!'n brauchen.
Wenn Herc Stcinmark auch ein

Leier der Tribüne" ist, möge er
gefälligst auch mal schreiben.

Gcoig H?inze.
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Verantwortlichkeit eingeführt nach Belieben der zu Mitgliedern feines
Ministeriums frei erwählten politischen Führer" der MehrheitZparteien.
Er erklärt, das sei nicht nur vorübergehend. Er ist überzeugt, daß, vzenn
der Frieden kommt, keine Regierung gebildet werden könne, die d?r Unter
ftutzung des Reichstags entbehre und ihre Führer nicht aus dieser Körper
schaff erlange. In Uebereinstimmung damit werde ein Verfassungszusatz
angenommen, der eZ Mitgliedern des Reichstags gestattet, im Ministen
um zu dienen. Formell ist das unzweifelhaft eine fundamentale Aende
rung. Stellm Sie sich vor, in den' Vereinigten Staaten würde ein Ver
fasfungszusatz angmommen, der Mitglieder des Kongresses in den Stand
setzt, im Kabinett zu dienen und die Tradition begründet, daß der Amts'
termin der Kabinettsmiiglieder dom Belieben des Hauses abhängig ist.
Iln Verbindung mit der Wablreform in Vreunen sckeint es. als ob diese

im ganzen Westen

Abonnkmkntöprcise:

Per Post, bei Vorausbezahlung, ein Jahr $.00
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.Hiermit sende ich Ihnen $ für ..... Monate 'für die

Tägliche Omaha Tribüne, . . , Achtungsvoll,

ke werden flauern aan von der Rc,
gicmng übernommen,

,

S Verfassungsänderung von der KruPPZeitung Neueste Nachrichten" nicht

voll Flaschen deö begehrten Nasses.
Der Schnaps wurde in Beschlag gc
nommen. Ein Mitreisender, naiiiens
A. Smith, der ebenfalls einen sckwe

ren Handkoffer trug, wurde eben

falls festgenommen. ,

Ging dem Sheriff verloren.
Ein Dcputy Sheriff, der mehrere

Tage auf einen Schnapsschmuggler
lauerte, ohne Erfolg zu haben, folgte
einem Wink, den er von Ct. Joseph
erhielt, daß ein bekannter Vootleg
ger zu einer gewissen Zeit in die.
sein Eounty abzufangen fei. Der

Dcputy folgte dem Rat, sah auch den

Mann kommen und folgte' dcmfel
bcn auf den Fersen. Doch war es

ihm nicht möglich, den Mann abzu
fassen, und als endlich die Gele

genhcit günstig war, verschwand der

selbe, über die County Grenze.

Influenza im Niedergänge.
Noch ist die Gefahr der Influenza

nicht vorüber, obwohl eine wesentliche
Abnahme der Krankheitsfälle zu ver
zeichnen ist. Tie Influenza wird
von der Mehrzahl der Aerzte als
ungefährlich bezeichnet, nur wenn

. rrnf HrniT T3 om TiTrt(Vn ittrS imhfitTArti Sn jXsnR

Äano, ocr m ocm Aaoc 'I
zimmcr der Familie Coyc, 621
Franklin Avenue gefunden und der!.
Polizei überliefert wurde, bekannte.!
sich des Einbruchs schuldig und er 1 Name

"H UW Vli. ttmm.Vi. UHU UUVlUitLl, -- ity UU. ti.il WluLt;' wiltlll
über Nacht hinweggefegt und ein neues an seine Stelle gesetzt hat." be
schrieben wird, oder, wie die Deutsche Tageszeitung" sich ausläßt, ein
Sieg, der von unseren Feinden mitten im Herzen des Teutschen Reichs

Empfehlungen der
. Regierung

Was die verschiedenen Teparte
ments in Bezug auf Lebens

'
führung während des Kric

gcs vorschlagen.

hielt eine Strafe von 20 Jahren im ; I

öitififirtiiÄ itt Ctirt Makisiin sitrtP.il Poftoffice .

Straße ...
.' . .. i - - . , . t . . -

sprechen. V

Kauft LibertybondZ! Liberty Rural Route....bondS bauen Schiffe und Flug. L "jzeuge.

nsssnnii 1

i 6 w056- - Jadieselbe das Lungenfieber im Gcfol

ge hat. Drei Sterbcfälle waren am MVllNSV4yY.VV
ii
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errungen wurde." Es hat sich als möglich erwiesen, dem Teutschen Reich
durch Krieg einen verfassungsmäßigen Fortschritt aufzuzwingen. Und
che der Frieden kommt, wird weiterer Fortschritt gemacht werden müssen,
besonders in der Richtung auf Begrenzung der Kriegsmacht des Kaisers."

f Im Zvalb und auf öer tzaiöe
. Nun kommt sie wieder, die lustige, schöne Jagdzeit und dem Jäger

lacht das Herz im Leibe, wenn erst die Blätter von den Bäumen fallen.
Einige Wochen noch, dann knallt's im Walde allerorten und von dem
einsamen Wanderer auf entlegenem Waldwege dort oben im Norden huscht
daö scheue Wild ot flüchtend in großen Sprüngen vorüber.

Dann oft wieder, auf versteckten Waldblößcn, hört man es knistern
und knacken, schnauben und scharren, und schleicht man, gegen den Wind
schreitend, hinzu, kann man einen prächtigen Anblick genießen.

Im Waldschatten die weidenden Hirschkühe, in ihren schlanken, glatten
Formen und auf offenem Grunde zwei Hirsche, die Geweihe zusammenge
preßt, im Kampfe um das Herdenrecht.

Glühende Eifersucht und tätlicher Haß sprüht aus den Augen beider
Tiere und der Kampf dauert fort, bis eines blutend und kampfesmatt am
Bodm liegt.

Leider werden in der diesjährigen Schußzeit, wie immer, viele Hirsch
kühe geschossen werden, und darin ist der Grund zu suchen, daß das Rot
wild immer mehr abnimmt. Gesetze dagegen sind bei unserem niangel
haften Schutzsystem nicht gut durchführbar, es sei denn, daß die Zahl der
Wildhütcr zum mindesten verdreifacht würde und --- unfere Herren Sonn
tagsjäger wollen doch auch zur Jagd gehen. Da die Jagdzeit eben kurz be
messen ist und der Unkundige auf das richtige Wild nicht leicht zum Schlüsse
kommt, sa betrachtet er Alles, was da kreucht und fleucht, für schußfrei.

Der Waldfarmer bleibt da vorsichtshalber mit Weib und 5tindcrn zu
Hause. Er ist gewitzigt von den Ereignissen vergangener Jahre. Männer.
Frauen und Kinder, Kühe, Schafe und Hunde sind der Fagdcrei von Schieß
bolden dort oben im Norden bereits zum Opfer gefallen.

Die meisten Unglücksfälle ereignen sich in der Dämmerung morgens
oder im Zwielickjt des Abends, weil unerfahrene Leute auf Alles schießen,
was sich rührt, ohne sich zu überzeugen, was es eigentlich ist, oder weil sie

jeden weißen Fetzen für den bekannten Fleck am Hirsch halten.

Ein Azzxcü u die

Mttli.Nv5l.cbk.
m-t- xj

Von Kardinal Jamcs Gibbon.

" Baltimore, Md., 7. Scpt. 1918.

Angesichts der Tatsache, daß das
ameritaniiche Bolk mit solch ernster
Äereitwilligteit dem früheren Auf.
ruf zur Leichnung auf die Freiheits
anleihcn Folge leistete, in Tagen, als
die Verbünoelen die schwersten
Schlage des Feindes anszichatten
hatten und fchmere Enttäujchungen
erfuhren, lönnen wir jetzt, wo unicre
Heere den Feind vor sich hertreiben
und dein endgültigen Siege immer
näher kommen, erst recht erwarten,
daß sie noch hochherziger und bereit
wütiger ihre Zeichnungtpfticht erfü!
len werden.

Unseres eigenen Jubels über den
Erfolg unserer Touren in ihrem
Kampfe inmitten schwieriger Gefah
ren drüben müßten wir uns schämen,
würden wir ihn nicht durch Opfer
zur Deckung der Unkosten der Liegie
rung, durch den Ankauf von Frei
heitsbonds oder Kriegöspormarken,
je nach unseren Mitteln, rechtferti
gen. Ich habe das unbedingte Ler
trauen, daß die Pläne der Regie
rung für die Finanzierung der noch

a
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Sonntag zu verzeichnen. Die Namen
der vom Tode ereilten Personen sind

folgende: William A. Black. 2521
Ave. C: Flau Henry Wen, 221 Vine

Str., und ein gewisser Herr Black,
2527 Ave. C. Es sind gewisse n

des Gesundheitsrates noch

in Kraft, die jedoch den Charakter
einer Verhütungsmaßregel haben
und daher von Seiten des Publi
kums keinen Widerstand finden.
Während die Bildertheater in Oma
ha geschlossen sind, hat man dieselben
in Couneil Bluffs ungestört gelassen
und nur den Eintritt für Kinder
unter 18 Jahren verboten. . Da die

le Personen gern diese Unterhal
tungsplätze besuchen und in Omaha
dieselben jedoch verschlossen sind, so

bringen die Straßenbahnwagen jeden
Abend eine große Anzahl dieser The
atersreunde nach Eouncil Vlusfs.

t
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Die drei Saupterfordcrnisse für
sichere Ernten sind fruchtöarer
Boden Sonnenschein Wasser

Tcr Farmer im Ncgcnlandc" hat eine gute Ernte. wenn eö regnet.

Ter Farmer im bewässerten Lande hat jedes Jahr eine gute Ernte er
hat Wasser, wenn seine Saaten eZ brauchen.

Ohne künstliche Bewässerung ist einträglicher Ackerbau eine' Ungewißheit-ei- ne

verlorene Ernte ist gleichbedeutend mit zwei verlorenen Jahren.

In einem Landstreiche, wo eS genug andere gute Farmen gibt, höchstens '

eine Viertelmeile vom nächsten Nachbar entfernt, zu wohnen nahe einer guten ,

Stadt niit feinen "Landstraßen, Schulen,' Klima daZ ist ideal. Dies, im Verein
mit der Gewißheit einer guten rnte jedes Jahr, ohne Ausnahme, macht die
Ländwirtschaft zum Vergnügen. - '

Man kann 160 Acker mit künstlicher Bewässerung mit weniger Mühe bear
betten als 160 Acker in einem Lande, wo man Regen braucht.

Die Farmeinkünfte der nächsten 5 Jahre versprechen reichlicher als je zu
sein, der Preise für, und deS Bedarfs für Farmerzeugnisse wegen.

Ter wissenschaftliche" Farmer kann mit großen Ernten sich große Ein-

nahmen sichern.
l

Tie einzige sichere Methode ist käistliche Bewässerung. Sie ist daS letzte
Wort in der wissenschaftlichen Landwirtschaft.

Fünfzig Büschel Weizen, 6 Tomen Mfalfa oder 17 Tonnen Zuckerrüben
ist der Turchschntttsertrag per Acker.

Kultivierte Farmen sind billiger hier tlt NebraSka'Lmd.

Alles, das wir wünschen, ist man lasse uns erklären.

Dem erfahrenen Jäger oder auch dem Ansanger. der vorstmng zu
Werke geht und nicht bei jedem Vlättcrraschcln das Hirschsiebkd bekommt,

kann. derartiges nicht passieren.
Diesen rufen wir fröhliche Jagd" zu. (Glück darf man ja dem Jäger

nicht wünschen, weil er sonst nichts trifft.)
Den Nervösen" aber und'dm Tchicßwütigen" raten wir. zu Hau

se zu bleiben Und Astronomie zu studieren. Dabei können sie wenigstens
nichts anrichtnkö

vorigen .age oes jinezes öle her.;
lichsle Zustimmung dcZ Äolkcs finden
werden, und daß die nächste Anleihe
in ihrem Erfolge noch bei weitem
den der vorhergegangenen übertref
fen wird.

Mebger's Blickerei umgewandelt in
Ckinnrr's Baking Co.

Tie alte wohlbekannte Metzgers
Bäckerei ist umgewandelt worden in
die Skinner's Baking Co. Tie Ge
brüdcr Skinner haben sich in das Ge
schäft eingekauft und Paul Ckin
ner ist Präsident, A. Metzger, Vize
Präsident, während A. Louis, der
Gründer, Schatzmeister der neuen
Firma ist. Wie verlautet, haben
die Gebrüder Skinner $100,000 für
ihren Anteil einbczahlt.

WasserkommiMre lolle resignieren.
Ter Stadtrat hielt am Montag

abend eine regelmäßige Versamm
llmg ab. Unter andern wichtigen Ge
schäften 'wurde auch ein Spczia!
Ausschuß ernannt, dessen Haupt

SffES5J??5frTTZZFT-zzzT-??--:

i
ßUnsere Mudcrccke

Aus Couneil Bluffs.
Mullcu erhält 5 Jahre.

E. B. Müllen, der frühere Ka.
pcllmeister des alten 7. Regimentes,
der unter Anklage steht, ein Au
tomobil gestohlen zu haben, bekannte

.) IU
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sich schuldig und wurde von Rimterlzm&sd

wohl nur im Kleinen, so wurden doch

Lorfichtsmaßreqcln getroffen und
Schulen und Kirchen geschlossen. Es
wird gehofft, daß sich die Krank
heit nicht weiter ausbreiten und
keine Todesfölle vorkommen wer
den.

Letzte Woche hoben zwei Automo
bilfahrer keme Vorsicht gebraucht
und fuhren zusammen, sodaß beide

Automobils schwer beschädigt wur
den. Zum Glück kamen aber die
Insassen unverletzt davon.

Letzten Sonntag 'führe etliche

Hitzköpfe mit solcher Schnelligkeit

pveck es ist, die Mitglieder der Was Colorado Farms Co., Logan County Farms
Whceler aus 5 Fahre nach Fort Ma
dison in daZ Zuchthaus gesandt.

HM. Nkgimcnt erhält Urlaub.
Sjtou Tinlcy. Gattin des Oberst

Leutnants Matt Tinlcrj, erhielt ein
Kabelgramm und auZ dem Wortlaut

serkommnnon zum Rücktritt von
ihrem Amte zu bewegen, wenn

TM Kansas.
Lchiah, Nonfas, 16. Okt. T?

kwe Redaction ud Leser! Möchte

auch immer ir.--r Gutes vonlhicr
cbez ich muß es geben, wie

cZ die J?it tind Umstände bringen.
Tie gesürchteie und wohl überall

523 1. Nat. Bank Vldg. Telephon Tyler 3697.nicht gutwillig, dann mit Gewalt.
Die Kommissäre haben die Autori

Gmaha, Rebrtut des Stadtrates in Frage gestellt.desselben ist zu entnehmen, daß das
als dersclös li weigerte, die16?. Iowa Regiment m einen zeitdurch die Stadt, daß bei der Bicfaetretene Influenza ys! such

uts mit weiligen Ruhestand versetzt werden Steuerumlagi: ?on L Wll, p?is dm gung am eine Ecks daslkicr ihr (lrZcheinen ßPH'-- ., .


