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Uaisec Wilhelm hat
nicht abgedankt

hlr'.Lu
HlU4l s,sj.f,, 2 Mann bei einem

Clevatornnfall tot

Hcnte nachmittag ereignete sich in
dem Gebäude der Omaba National
Bank ein Elevatorunfall, wobei 2

y

Musarde Gehöft ist von illien er
obcrt worden. ,

In der Gegend von LandrcS und
Tt. Georges haben die Amerikaner
die erste Grabenlinie der 5kricmhilde
Stellung konsolidiert. In der Gc.
gend von Grand Pre ist der Aire
Fluß überschritten worden. Die Pio.
nierc gingen der Infanterie voraus
und schlugen trotz heftigen fcindli
chcn Maschincngavchrsucrs Fuß.
brücken über den Fwst.

Neue deutsche Divisionen aus der
Champagne und Metz, die ins Feuer
geführt tvcrden, find an Zahl ihrer
Bestände verringert worden. Unter
den neuen Truppenteilen befinden
sich Jünglinge der 1020 Klasse.

Es ist nunmehr gestaltet zu sagen,
dafz die Rainbow Division an den

nculichen Gefechten im Aire ' Tal
beteiligt waren, und daß die SO, Ti.
Vision von Pennsylvania unter Ge

neralmajor Bullard nördlich von

Teptsargcs kämpfte.

Genr-- sl Pcr'hings Bericht.

hat Respekt vor unZ, dünkt sich ,uchi

mehr o!S wir, und so gehört sich's.
Denn wir sind dh auch ckvoi, und
da? heischt Anerkennimg."

DaS Unterbewußtsein ist zwar ha
allermeisten Menschen eine fremd!
Welt, obwohl eS die Cigcnschajt hat.
nicht nur auf Schritt und Tritt :,nt .

unS zu gehen, sondern un zu
5m Brief ficht: Und

so wage ich demi..." Ei, ei, er

wagt! Nun ja, er wagt viel. Wir
sind nicht von gesteril, .lind ivc.Z

ist daS ' zum Beispiel siir ein Un-

sinn, der nun kommt, lest bloß!
Nein, mein Lieber, logisch denken

kann er nicht! Haha! Na, seien
wir milde. - Und niilde lesen wir zu
Ende: ein liebenswürdiger Schluß,
nicht devot, nicht zu selbstbewußt,
nicht banal, sogar ganz originell
und dabei wirklich nett, nein,, wirk
lich. .Nett" heißt hier er duckt

sich", oder doch er weiß ganz ge-

nau, daß er eine Nespcktspcrjon vor
sich hat." Erfolg: herzlich gern! -
'In der Tat, wer zu bitten hat, sollre
nicht versäumen, zum mindesten ein

paar orthographische Fehler zu ma

chen. Denn der Mensch liebt nicht
die Vollkommenheit des Bittenden:
Er will ihn schwach sehen, reduziert,
gedämpsk und bclehrungsbedürstig.
Tas Bewußtsein spricht: Bleib bei

der Wahrheit
- Aber das Unter-bewußtsc- in

flüstert: Schmcichlel"
Und sein ist die Herrschaft.

X

NanKs und Briten
. 5 stohen wieder vor

Tie wichtige feindliche Basis Hirn
das Anariffövbjkkt; zufricdr.

stellende Fortschritte.

Heute früh haben Amerikaner und
Veiten an einer Front von zehn Mri.
len zwischen Le Cateau und Äotain
einen neuen Angriff unternommen;
das Ziel ist Hirson. 25 Meilen in
etlicher Richtung gelegen,, und daZ
den westlichen Rand der Ardciyten
schützt. Sollte es gelingen, Hirso.n
zu nehmen, dann würden die brüt-sche- u

Heere gespalten werden. Ter
Vormarsch auf Hirson macht zusrie
Umstellende Fortschritte.

Infolge der Eroberung von Grand
Prö Kabcndie Amerikaner zwischen
den Argonnen und der Maas weite
res Terrain gewonnen.

Kämpfe an der Kricinhilde Linie.

Mit den Amerikanischen Armeen
in Frankreich. 17. Okt. (Von Fred
S. Ferguson, Korrespondent der
United Presz,) Unter strömendem
Regen und im Morast kämpfcnd,
sind die Amerikaner dabei, die Teut
scheu aus dem Rest der ßriemliille
Linie zu vertreiben. Tie Danks, in
nördlicher Richtimg von Grand Pre
vordringend, haben den Feind aus
dem Logcs Gehölz vertrieben und
nähern sich Bcffu szwci Meilen
nördlich von Grand Pre.) Das La

unS schmeichelt. Vorausgesetzt nam--,

lich, daß wir's merken. Denn nicht

jeder Schmeichler ist so zynisch dreist

wie der Fabelfuchs. Und wir sind

natürlich nicht jeden Tag so einfäl

tig wie der Fabelrabe: aber manch

mal paßt uns die nächst kleinere

Nummer, Ein bißchen Tczenz, und
wir lassen, mit unZ handeln. W

Nein sagt, der trete vor. Versuchen
wir doch, ehrlich zu sein. Steigen
wir doch einmal herunter von un-

serm Pfcrdchcn und bücken uns, daß
wir die Erde ganz nahe sehen, aus
der wir gemacht' sind. Da5 Wort
des andern ift unZ nicht Wort allein,
sondern Tat. GZ rührt' vielleicht

nur mit leisem Finger an unser
Sein. Aber wenn die Wage im

Gleichgewicht ist, genügt das Milli
gramm, um ein wenig zu heben und
zu senken. Sträuben wir uns, so

fällt gleich ein Gramm Unmut auf
die Minuöscite, und wir greifen un-

nötigerweise zu einem Kilogramm
Selbstbewußtsein, um auszugleichen.
Und siehe da, die Wage belehrt unS,
daß wir uns selber schmeicheln.

ES mag sein, daß Gleichnisse trü-

gen. Also das Wirkliche. Wir be-

kommen einen Brief. Irgend je
mand will ctmas von uns. Er spielt
sich auf, wahrscheinlich, um unS bc- -,

reiflich zu machen, daß wir unS
blamieren werden, wenn wir einer
solchen Fülle von Geist und Witz
und Eleganz zu widerstehen wagen.
Resultat: nun gerade nicht! Dann
ein anderer Brief, in dem ebenfalls
eine Bitte steht. Aber bescheiden

vorgetragen. Wir lächeln. Guck,
der hat Manieren. JnS Unterbe
wußte übersetzt, lautet daZ: Der

ffl?rtitMni ihr Onnnt fMnhi'trTPtt
fc'lUlllllb IMb VVV VliH'U()VM,

Frau Wm. F. Stoeircr erhält
$15,500 und Scheidung.

Theresa ?)ilck. gesetzmäßige Frau
von Wm. F. Stoccker, wurde im
Gericht $15,500 und die EheschÄ-dnn- g

zugesprochen.

Schmrichelei.

Dem ehrlichen Zorn dcS Fabel
dichters, der den Fuchs zur Strafe
für seine Schmeichlerfalschheit den

Gifttod sterben läßt, sieht die WeiL

heit des praktischen LcbenS gegen
über, die daö Schmeicheln für not

wendig erklärt. ES wäre vergebens,
sich einigen zu wollen, wo Ideals
wider den Bedarf des Augenblicks
stehen. Lassen wir den Unentweg-
ten ihren Zorn und den Schlauber

gern ihre Maximen, und freuen wir
uns, daß das Leben groß und reich

genug ist, um sich um beide nicht zu
kümmern. Oder, noch besser, schauen
wir einmal in uns jclbst hinein.

Also: wer uns eine Schmeichelei

sagt, der wie war es doch?

macht sich uns verhaßt! Bravo I

Das heißt, ,crlaubcn Sie, nicht ge-

rade gleich verhaßt, aber doch lächer-
lich. Oder doch verdächtig. Wir
sind klug, wir mißtrauen, wo man
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Möchten Sh
nicht gern Ihren

Uatarrh loswerden?
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Wohla, ier Ift die bke rlkgenheit tr,n!tt nackkten 10 tatst beabftchnqe ich, 2,000
üake ton Ga 5mbive Treatment an
solche ersnicnte, die ti iraucke. Wl
Im Sie geiuu werde, so fülle Bit einfach
bm am Ende dieser Auzeiae mit

Washington. 17. Okt. General
Pcrshing meldete gestern Abend: Die
Erste amerikanische Armce setzt ihre
Angriffe fort. Oestlich der Maas
drangen wir in dem Gehölz de le

Grand Montaigne vor und beschien
die Höhe desselben. Westlich der
Maas haben unsere Truppen Cite de

Chatillon besetzt, das Loges Gehölz
erreicht un' kämpfen in Champig
ncullesund Graiüi Pre. An der
Front der Zweiten Armee herrscht
Ruhe. Mehrere serdliche zur Nacht
zeit ausgeführte Streifziige wurden
abgeschlagen. -

Belgier marschieren auf Ostcnde.
Landen, 17. kt. (1:55 Nachmit-tags- .)

Hier eingetroffen?. Frontde
peschen besagen, das; sich belgische

Truppen auf dem Wege nach Osten
de, der feindlichen UBoot Basis, be

finden. Auch heißt es, da Lille von
britischen Truppen besetzt ift.

Paris, 17. Okt. (12:36 nachmit.
tags.) Die zweite deutsche Ver

teidigungslinie in Belgien ift durch,
brochen wordm. Kavallcriemassen
der Alliierten dringen durch' ie

Bresche. Es heißt, daß sie neun
Meilen weit vorgedrungen sind.

Italienische Front.
Rom, 17. Okt. Offiziell wird ge

meldet, daß an der 15 Meilen Front
zwischen dem Aftico und dem Aren
ta Fluß ein lebhaftes Artilleriege
fecht im Gange ist. (Tie Asiago
Hochfläche ist hierin einbegriffen.)

Heutige Lage an den Fronte).
Von der Nordsee bis Douai.Es

wird gemeldet, daß die Deutschen ei-

nen großen Rückzug angetreten ha.
ben. Belgische, französische und bri.
tische Truppen dringen aus der Ge.
gend von Nicuport gegen Lille vor.
(Heutigen Frontdepcschen zufolge ist
hrtSisiftl flsirflif& höinbl nnrSnn s?
VWVV4V WL-I- tWKtJHJ. V

wird gemeldet, oag belgische Kaöal
lere in Thielt eingedrungen ist.

Bon Touai bis Laon Briten
und Amerikaner haben einen neuen
Vorstoß zwischen Le Eatemt und Bo
Hain unternommen. Die Franzosen
hielten während der letzten Nacht zwi
fchen der Oise und der Scere Füh
lung Durch die Eroberung oon
Hirson, den Schlüssel zur südwestli
chcn Ecke des Llrdcnnen Massivs,
würde den Deutschen die direkte Ver.
bindung zwischen den, sich, zurückzie

itgliseh -dentsches und dsutseh- -

enSlisches Wsvtevbneh
das beste Hilfsmittel

herausgegeben von ein der größte amcrikamsche LcrlagSfirmeu.
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In der modernen Lilcratur
Pflegt jetzt jeder Druckschier ein un
sinnentstellender zu sein.
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Anisterdain, 17. Okt. Es wird of-

fiziell in Abrede gestellt, daß der
Kaiser abgedankt habe. So lautet
eine heute aus Berlin hier ringe-troffcn- e

Tcpesche.

hcndcn Armeen in Belgien und h

und denjenigen in der

Champagne abgeschnitten werden.

Hindciiburg würde gezwungen wer.

den, seine Armeen über Belgien
waS eine riesige Kon-

gestion zur Folge haben würde.
Tie Hauptgcfahr aber liegt in der

Trennung der deutschen Heere. Falls
dieses bewerkstelligt werden könnte,
so würden die meisten deutschen

Strcitkräfte, die in der Champagne
stehen, zur Uebcrgabe gezwungen
werden. Viel hängt don dem Er-

folg der amerikanischen Truppen
nördlich von Vcrdun ab.

Von Laon bis Verdun Franzo-
sen und Italiener dringen in nörd
lichcr Richtung von Laon nach Hir-
son vor. Nordwchlich von Verdun,
zwischen den Argonnen und der

Maas, beutm die Amerikaner ihre
Siege weiter aus.

Von Verdun bis zur Schweizer
Grenze Nichts Neues.
. Kleinasien Tie Briten haben
Homs befetzt und stehen jetzt inner-

halb 100 Meilen von Aleppo.
i

Der Krieg noch nicht
vorbei, sagt 5ansing

Washington, 17. '
Okt. Der

Krieg ist noch nicht vorbei. Dies ist
nicht der Zeilpnnkt. m unseren Bc

mühungen hier nachzulassen. Mit
verstärkten Anstrengungen viclmchr
müssen wir uns dem Kricgswerke
widmen.

Sekretär Lanfing machte dies?

Aussage in emphatischer Weise, ?ur
Untenwtzung der 4ten Liberty An
leihe. Er erklärte, daß Deutschland
sich biege, ober mit mehr Nach
druck brechen wird."

. Gasolin wieder freigegeben.

Washington, 17. Okt. Herr Gar.
sield hat das Verbot, Sonntags Ga-

solin für Autofahrten zu gebrauchen,
bedingungslos aufgehoben. Dabei
soll's bleiben, es sei denn daß der
Verbrauch den Vorrat wieder ernst,
lich bedroht.

Gasmasken als Schutz gegen Flu".
Wasbinaton. 17. Okt. Zahlreiche

junge Frauen zeigten sich auf ,der
Straße, bei der Arbeit (als Knegar.
beitcrinnen). in den Büros mit ei
nem dichten Schleier. Das soll ein
guter, Schutz gegen die Flu" sein.

Amerikanischer Sieg über Bolshcviki.

Archangel. 17. Okt. Auf beiden
Ufern der Twina, 150 Meilen nöcd.
lich von Ketlaß, in der nördlichen
russisckien Feldzugszone, werfen die
Alliierten mit den Amerikanern hef.

tige Angriffe der Bolshevili zurück.

Halte keine Konvention.

Infolge der herrschenden Influen-zaEpidemi-e

wurde die lionvcntion
der Bankers Gesellschaft auf einen
Monat vertagt.

iiiltm Z9

Fred Ü. Adams

Wc 'fiftälciter.

öcil Hasen von

Ostcndc
Prensiische Garde unterliegt im rr

bittertcn Zla, pfe zwischen Ar
gönnen und Maas.

London, 17 Okt. ('1:22 nachinit-tags- )

Es wurde heute nachmit-

tag offiziell gemeldet, daß britische
Sccstreitkräfte den Hafen von Osten
de besetzt habn.

London. 17. Okt. Die Briten ha.
ben Ostendc besetzt.

Paris, 17. Okt. Der Widerstand
an der ganzen Cchlucktfront läßt
nach, außer in dem Argonncttab
schnitt und in der nördlichen Cham-

pagne. Dort haben die Franzosen
und Amerikaner erbitterte Kämpfe
zu bestehen. Die preußische 'Garde,
jeden Zoll breit Bodens verteidi-

gend, ergibt sich nicht, sondern stirbt
in ihren Anstrengungen, den rechten
Flügel der Teutschen zu retten.

vorwärts prophezeit
unerwünschtes Ende

Wiener Arbeiterzeitung erklärt, daiz
Frieden

schließen werden.

Amsterdam,
' 17. Okt. TaZ
Vorwärts" schrieb am

'Montag, daß der Krieg auf eine
Art und Weise zu Ende gehe, die
kein Mensch in Teutschland

hat. Lasset uns dieses of-

fen eingestehcn. sagt die genannte
Zeitung. Während aller dieser
vier schrecklichen Jahre war das
Ziel unserer Anstrengungen und
Opfer, solch ein Ende zu verhin-
dern."

Zürich, 17. Okt. Die Wiener
Arbeiterzeitung schreibt: Die Gra-
fen erklärten slrieg, aber die Vcr
tretcr des Volkes werden Frieden
schließen."

Noch eine, vielleicht
2 ciberty Anleihen

Washington, 17. Okt. Nach Aus-sag- e

von Sekretär McAdoo muß sich

das Land noch auf eine, vielleicht
zwei Anleihen gefaßt machen. Die
finanziellen Regicrungspläne machen
eine viel grönce Bürde, als die
jetzt bestehende, .notwendig. Der
Kongreß hat für das laufende Fi.
nanzjahr ?Z7,000,000,00 bewilligt.
Ergebnisse in Clcvcland und Chi

cago.
Clcvcland, 17. Okt Ter Fcde-ra- l

Distrikt für die Liberty Anleihe
schätzt die Zeichnungen in seinem
Bezirke auf 510,836,100. T'e
Quote für denselben Distrikt ift
tz00M0,00.

Vcinltat in Chicago.
Chicago. 17. Okt. Tie Quote

des hiesigen Distrikts wurde heute
fast erreicht. Erwartet sind $870,.
000,000, gezeichnet und als solche

angemeldet werden $772,600,000.
Von diesem Ausfalle von $97,-400,00- 0

fallen ans Chicago ollein
$76,000,000. Iowa und Michigan
haben beide ihre Quote überzeichnet.
Wisconsin muß noch 15 Prozent
feiner Quote von $100,000,000
aufbringen, und Jndiana Zeichnun
acn von $103,000,000 für seine

Quote von $108.750,000.

Schiffsnachrichten
freigegeben

Washington. 17. Okt. Die Be-

wegungen ocr Schiffe an der Pa-

cific Küste waren seit Beginn deö

Krieges nicht veröffentlicht worden.
Sekretär Daniels hob heute den
Bann auf. BMegungen von Trup-pcnschiff-

jedoch, und von solchen,
die, obwohl Handelsschiffe, neue
Erzeugnisse für Heer oder Marine
mit sich führen, bleiben wie vorher,
unter dem Banne.

Verluste der
Engländer

London, 17, Okt. Reuter's Ltd.
'
macht bekannt, daß nach erhaltener

nformatiok!. de Verluste der Eng-- ;
läiider an Toten allein sich auf eine
Million belaufen.

Verlangt Entschädigung.
Roy Hill. ein Minderjähriger, hat

gegen Jakob 5iaplan eine Schaden-

ersatzklage erhoben, wegen körper-
licher Verletzungen, die er erlitt als
er mit 5laplans Auto zusammenstieß,
die durch die Nachlässigkeit des p
lan verursacht wurde. Ter Ltläger
verlangt $3 1,500, da seineTerletzun-ge- n

permanent sind.

Aldr!, Krema.
Aldrich jir-nm-

, ein Sohn van
Herrn und F-a- u Emma jlrcrna, ,,t
ui Frankreich oe'nllen. Im I'uli
wurde kein.' 7!imilie von seiner B.'

wundung benachrichtigt, hatte aber
sriivnn nichts von ihm gehört,

.5 m me us und das Paket Wir Ihnen
i,rents zugcianst erden.

i Ich wünsche w beweisen, datz OSauft Com
v bmcd Treatment Ete don Ihrem Nniairh br--
' ... freien wir. Ti Metdode ift esieklid. weil

j: sie ans die Wurzel des Uebels geht, diese
! Wurzel bnimegkchasft und' somit dollftiindig

Ii'r.err. So Uein sollte ein atarrh belin
dclt werden, und trenn Sie schnell und dlei

'' iiend geheilt werden ollen, senden Sie den,
J goupon ioiort. Cckreiben Cie Jkre Namen

auf den Kouvon und die Sendung wird schnell
i so!ort ugeben.

Nur allzuhäufig lesen 'oder hören 'unsere Deutschamerikaner
englische Worte uyd Bezeichnungen,, deren .Kinn und Bedeutung
ihnen nicht ganz verständlich',iß

Häufig seyen Sie sich auch geschäftlich' oder im Privatleben be

müßigt, englische Briefe abzufassen und 'üt solchen Fällen ist es
stets äußerst peinlich, wenn man über, die genaue Schreibweise ge
wisser Worte im Unklaren ist.

Die Kinder, die die Volksschulen besuchen, sind häufig gezwun
gen, ihre Kenntnis des Vuchstabierens und der Grammatik aus
Wörterbüchern zu vervollständigen. ...

Um tiefern allgemeinen llebclM abzuhelfen,

hat sich nun die
. J .

Tägliche Gmahaw
entschlossen, ihren
oua), oas

Lesern .'dos Mte d.eutMmerikanische Wörter
i'Ji 'i--

Cassews neue

Des chstM)e Wortervu

frei!
Tiescr Kouvon ist gut für ein Waket feon

ffiaui Eomdincd Salarrl, Treatment, srei
mit der Poit. Man schreibe ewsuch seinen
Kamen und Adree aus die punktierten
Linien dierunter und schicke ti an ß. E.
Gai, L11S Mai Ct., Marstall, Mich

Die Jndustrial
'403 fiW.
kurzem
zieren
vorzuschießen.
Publikum
und garantiert
Prozent.

Auf diese
vorteilhaften
kulationen

Konkurrenz

Man
der

Sky Board
gut

ffifitistrial'
Robr. L. Wheelcr,

Präsident.

Loan 5: Investment Company,
15. Straße, Omaha, Nebr., ist vor

organisiert worden, um Arbeiter zu findn
nämlich ihnen Geld zu gesetzlichen Raten

Tie Gesellschaft offeriert dem
einen Teil ihrer Aktien zum Verkauf

eine jährliche Dividende von 8

zum KofienpreiZe do ?1.LV 15c ez,tra für

Postzusendung) zu üblaiZen. "

Das Buch ist hübsch in Lnwcmd gelnrnden.
hat ein vollftändigeL deutZoeng!ifche unt

VörterverMchniZ nifzuweisen, hat
13C0 Seiten wah mß taMchlich ol bat beste

seiner Art bezeichnet wden. '

DaZ selbe ist in der Ossi der TZgllche

Omaha Tribüne zum Preise von $1.50 erhält-lic- h.

Bei Poftbeftellm'ge füge rjbi 16c siir
Porto und Lervackung dei.
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Weise kann man sich an einem guten,
Geschäfte beteiligen, das durch Spe

nicht gefährdet werden kann und kei-n- e

in unserer Stadt hat.

telephoniere Douglas 6273, oder man schrei-d- e

Gesellschaft wegen Einzelheiten. Das Blue
hat die zum Verkaufe gestellten Ak-tie- n

geheißen.

: vestettzettel :

TögkZche Omaha Tribnne,
1307-0- 9 Howard Ctr., Omaha, Ncb.

Werte Herren l

Einliegend finden Sie $1.65, für wcl
che Summe mir .Casscll'i neues deutsches
Wörterbuch zuzusenden ist,

Äätttfi W.BJt A.,,A--.-.--- -

Adresse mttZZZZ7'S.
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Loan & Investment Co- -

A. 3. Marter,
Vize-Vra-


