
Seite -T-ägliche Omaya Tribüno-Freit- ag, öett 22. Noveinber 1918.

VWMWIWVVVVWVWVIAMMWZ höben werden, aber niemand will
- . r. r r:f .i... .n rt isglichc Omaha Tribüne Nachrichten aus

öem Staate Uanfas

Fowlcr System, auch unter dem
Namen American Advertising Sy
stem bekannt, ist an die T. I. Sto
ncr Co. dahicr für $11,500 verkauft
worden.

-TAL.' J. PETER. Pwaktoit5 TRIBIJNB PUBLISHING CO

j . Preis de, Tageblatts: Durch
arch die Post, bei Äorankbrzahlnng,
m Mona:e uw vet Äoraudbezahlung von zwei Jahre $10.00.
' Preis des Wochenblatts bei Boranöbezahlung $2.00 da, Jahr.
507.1309 Howard Str. Telephon:

Da Hoinea, la, Brancb

Entcred aa aecoDsl-claa- a matter;

mKa. Nebmka, ander tht act of

Nachfrage nach Pflegerinnen statt
finden wird. ,

'

Mayor scharf getadelt.
Carroll. Ja. Der Mayor von

Carroll hat sich eine große Takt
losigkeit zuschulden kommen lassen,
indem er. anstatt in gesetzlicher Weise
seine? Amtes zu walten. cr den

Mobgcist beim gewöhnlichen Volk
noch schürte. Wo daS Volk mit uuge
zügclter Freiheit sich einem osfent
lichen Vergnügen hingicbt, sollte das
Stadtoberhaupt streng darauf sehen,

daß keine, Ausschreitungen stattsin
den. Seine Hetzrede gegen f

den
Pfarrer Kuemper hat unter den

Bürgern böses Blut geniacht und eö

werden Stimmen .laut, die darauf
dringen, daß der Mayor von seinem
Amt zurücktritt. Tut er das nicht,
dann dürsten die Gerichte in Aii
spruch genommen werden. So sieht
es in Carroll.

: TUE rOLITICAL CREED OF THE TRUE AMERICAN
believe in tho United Statea of America as a Government of the People,
by Ihe People, for the People; hose just powers are derived krön, the

nsent of th governed; a Democracy in a Republic; a 8overeinn Nation of
iany Sovereign States; a perfect Union, one and inseparable; estiblished
pon those principles of Freedom. Eqoaüty, Justice and Humanity for which
American Patriot, tacrificed their Lires and Fortunes.

h therefore, Keiieve it is my Duty
- Institution; to Obey its Laws;
zainst all enemies.

Omaha, Ncb., Freitag,

Influenza droht von neuem ia
Iowa. .

DeS Moines. Ja.. 13. Nov.
Die spanische Influenza droht im
&lnftifl cttWnn inn. nniinnt TSnSl V I lVM.t), AhIMVM

staatliche Gesundheitsamt 'meldctcl
heute 504 neue Falle von Taven
Port, Newton, Colfax und Jcffer
fon.

Die Erkrankungen bcliefen sich,
die militärischen Camps" nicht ein
gerechnet, in den letzten fünf Wochen

auf 40,381; die Todesfälle seit Be
ginn der Seuche auf 504.

E. G. Cchrocder Armccturnlchrer.
5owa Citn. a Turnlebrcr E.

G. Schroedcr von der Iowa Staats
Universität, wurde als einer der
Turnlehrer im Staate auserschen.
den Kursus .für Turnlehrer in der
Princeton Universität it bciucken.
Der Kursus ist für .Offiziere und
ein Vertreter auZ jedem Staat wird
zugelassen. Der Kursus währt drei
Wochen.

Tötlicher Unfall.

Creston, Ja. Clyde Hormon, ein
bekannter Bürger der Stadt, hatte
das UnglZck, daß sein Gespann
Pferde durchbrannte, wobei er vom

Wagen geschleudert wurde, auf daS

Pflaster fiel und derartige innerliche
Verletzungen, erlitt, daß er kurze
Zeit darauf starb.

Unterricht in der 5lrankcnpflkgk.
Jedes Kapitel des Roten Kreuz

im Staat ist angewiesen
'

worden,
einen kurzen Kursus in, der Kran
kenpslege zu errichten, um Kranken

Pflegerinnen auszubilden, die im
Notfalle als Hilfe in den Hospitälern
Verwendung finden. Jeder Kursus
soll mindestens 3 Wochen währen.
ES wird erwartet, daß bei der Heim
kehr unserer Soldaten eine große

I Niedrigere Steuern
Der Schatzamtssekrctär McZldoo hat nun selbst den Vorschlag gemacht,

ic neue Ctcucrvorlage so abzuändern, daß die Gesamtsumme der zu eiche

enden Steuern um etwa $2,000,000,000 erniedrigt wird. Mit dem. wenn
uch nur vorläufigen WschluK des Krieges ist es selbstverständlich, daß auch

.ie Ausgaben bedeutend geringer sein werden.
ß ; Der Kongreß steht jetzt aber wieder vor der großen Frage, wo zu be
..bneiden. Und wiederum scheint uns die Antwort darauf sehr einfach. Die
steuern im Jahre 1919 werden erhoben auf die Einkommen vom Jahre
018. Und dicienigen unter uns. die die riesenhaften Knegsprosite cinstcck.

'en, sollten jetzt genau ebenso besteuert werden, als ob der Krieg noch im

Zange sei. Ten Leuten mit kleinen Ekikommen aber sollten die Bürden so.
'"cri erleichtert werden. Am meisten gelitten durch den Krieg hat. der Mit
clstand. Der Lohnarbeiter in der Fabrik stellte sich besser als je, der
.leine Geschäftsmann aber hatte schwer zu kämpfen und wurde nur zu
jäufig ganz an die Wand gedrückt. Und wenn die Steucrvorlage nun.
nehr so abgeändert werden kann, daß daö Kleingcschäft neu ermutigt wird,
vird der rechte Weg gefunden sein.

j ,

i Die letzten Trostungsversuche vor öem
j Znsammenbruch
( Jüngst eingetroffene schweizerische

galten sowohl du Rede, die der öamallge Wize-Kanzi- er des Teutschen Net

), Dr. von Payer. am 12. September auf Veranlassung der Stuttgarter
Presse in der Hauptstadt Württembergs gehalten, als auch die Ansprache,
oic Wilhelm der Zweite in Essen am selben Tage hielt. Beide find, wie

'hre Lektüre verrät. Versuche, die gedrückte, trübe Stimmung im Volke zu
Zerstreuen und den Geist der Menge mit hoffnungsvoller Zuversicht zu be
.'eben. Sie bieten uns so den Schlüssel zu den Ereignissen, deren Zeugen
oie Welt seither geworden ist.

Dr. von Payer gibt in seiner Anrede offen zu, daß 'in Deutschland
'ine gedrückte Stimmung herrsche. Er gesteht sogar, da er sich deshalb an

as deutsche Volk wenden und versuchen wolle, den Ursachen der unver
.euubaren,-übrigen-

s nicht nur bei den Deutschen (wie er beschönigend hin
Zusetzt) und bei den Bundesgenossen, sondern auch bei den Gegnern und
dessen Völkern sich bemerkbar machenden gedrückten Stimmung auf den

: rund zu gehen". Daß diese, insofern das deutsche Volk in Betracht kommt,

'zu einem wesentlichen Teil auf die jüngsten Rückschläge an der Westfront"
Zurückzuführen feien, klaubt Payer verneinen zu sollen. Der eigentliche

680 Nllmen aus kx Chrenlistc
der Täglichen Omaha Tribüne

'

Tret weitere Bau steine zum Eigenheim der Tägliche Omaha Tri
biine in Gestalt von drei zweijährigen Abonnements können wir heute '
anmelden. Die Gesamtzahl der Bausteine ist damit ans 680 gestiegen.
Es fehlen, also nur och 20, m das 6. Hundert vollzählig zu machen

nd wir hoffen zuversichtlich, daß es uns gelingen wird, diese Zahl
noch diese Woche zu erreichen. Ferner hoffe wir zuversichtlich, daß wir

unser Ziel von 1,000 Bausteinen bis Neujahr erreiche mögen.
Dieses Borhaben wird gelingen, wenn in nächster Zeit recht diele
Leser die Tägliche Omaha Tribüne anstatt ein Jahr auf zwei Jahre im
Voran? bezahlen, wodurch sie vicht nr der Tribüne ganz bedeutend
helfen, fonder auch ?2 spare.

oftmid unserer gedrückten Stimmung,

zayiin. iciva it icine. tiue iiiio
frei.' Jeder tut, was er will, und
sagt, was er will-- . Die Beamten
sind jetzt keine Herren mehr, die be.
fehlen, sondern sie können nur bit
ten und raten, allenfalls noch ermah.
nen, und dabei müssest sie vorsichtig
sein, sonst werden sie sogleich gewech.
seit. Die Warenburger ' haben in
diesem Jahre schon den dritten Ober.
Vorsteher, auch den dritten Borste.
hv Die Dinkler haben den fünf,
ten, die Lauber den zweiten. Und
so geht ei überall.

Die Kreiö. und Kolonialämter
wurden erst zu Komitees umgewan.
delt. jetzt sind eö Räte. Aber alles
bleibt beim alten. Gott weiß was r?
noch alles geben wird.

Daö Land soll alles weggenommen
und frisch verteilt werden, nur an sol.
che, welche selbst verdienen." Es soll
keiner mehr des anderen Diener oder
Knecht sein. Der Plan wäre ja schönt
aber ob es sich praktisch so schön ma- -'

chen . wird, daran zweifle ich, und
fürchte. eZ könnte dadurch große Hun.
gersnot geben, besonders in den
Städten. Unsere Bauern sagen, da!
bauen wir nur viel, wie wir selbst;
zum essen brauchen. Sie vergessen!
natürlich, daß sie auch Kleider und!
Schuhe brauchen. Tarauf sagen sie.
danuß man eben bischen niehr bau.!
en. Kurz und gut, wir gehen einer!
verzweifelten Zukunft entgegen, und
min konnte ich Ihnen nicht raten.
wieder hierher zu kommen, wie,ich

lm vorletzten Briefe getan habe. War
ten Sie erst ab. wie sich daS alles
am Ende gestaltet. Wollen Sie aber
in Amerika nicht bleiben, so aeben
Sie nur lieber nach Teutschland,
welches. jetzt größer ist und wo noch
georonete Verhalw,s,e bestehen.
Wenn man ziemlich Geld hat, fo
kann man ja auch dort Land kaufen
und darauf leben. Ich wäre jetzt
auch am liebsten tn Teuychland oder
Oesterreich. . Wenn Sie aber dort
bleiben wollen, so möchten Sie mir
lieber behilflich sei, auch hinzukam.
men. aoe aua, dem Konstantin
ahnliches geschrieben. Wenn das
Geld den Wert hätte, wie vor dem
Krieg, so könnte ich gut mit eigenen
Mitteln hinkommen. Aber jetzt
weiß man gar nicht, was man an der
Grenze bekommt für unseren Rubel.
Und dann kann ich auch Nicht allein
mit meiner alten, kranklichen Frau
fahren, sondern müßte noch eine
kräftige Person mitnehmen, wenn sich

der August nicht entschließt, mich mit.
zugehen. Für jetzt hat er wenig
Lust, v

Wilh. Schleicher bat auch Not. dem
wollen sie seine Mühle wegnehmen.
Johs. Schleicher in Mittelasien klagt
jetzt auch über große Temrung. Dein
haben wir schon dreimal ie cm Pud
Mehl mit der Post geschickt. Da könnt

Ihr Euch denken, wie teuer das
kommt. Aber er schreibt, daß er es
gerne bezahlen will, ist es doch noch
nicht so teuer, als dort bei den Spe
kulanten. .

Ten 23. März 1018. .

Heute hatten wieder Uebergabe des
Amtes an die neuerwählten Herren,
welche mir, wie ich vorher gehört ha
be' leinouai geinm jcrn wüten, n- -

des haben sie erklärt, daß ich bleiben
kann. So habe ich wieder eine Zeit
lang Ruhe. Aber es ist mir dabei
doch nicht wohl. Wir haben schon ei.
ne ganze Woche nach Quartier gesucht
und nichts gefunden. Da kam ge
stcrn abend ein Mann und bot sein
Haus an. und heute schickte eine
Frau, welche noch vorgestern absagte,
wir können ihr Haus bekommen. In
beiden Fällen kann in zwei Monaten
eingezogen werden. Jetzt find wir
geborgc, d. h., wenn noch alles so

bleibt.
Die Stimmen, nach Deutschland

oder nach den von Teutschland in
Rußland eingenommenen Gegenden
auszuwandern, mchren'sich. So hat
heute ein reicher Mann, Bier, gesagt,
er werde gehen, so wie nur die erste
Möglichkeit kommt, und er, hat schon

durch einen Makler ein Stück Land
von 400 Dessjatinen im Kauf, daö
soll 40.000 Rubel kosten.

Die Saratower wollm den Frieden
nicht annehmen, so wird die Balgerei
wohl noch eine Zeit lang fortgehen,
und wir sind es doch so müde, so

schrecklich müde.
Kon den zwei Männern Herdt und

Wagner, welche auf dem Wege hier
her warm, habe ich nochiiichts ver
nommen. Aber Schöntal überlebt ge.
genwärtig trübe Tage, so wird er
zählt. Torthin kamen kürzlich ihre
Nachbarn aus Nussendörfern und for.
derten Weizen. Die Schöntaler woll,
ten ihnen verkaufen. Sie wollten es
aber umsonst haben. Da gab es
Streit und Schlägerei. Tadura?kam
es, daß die Marimalisten gezogen ka

men und den Schöntalern eine halbe
Million Kontribution auflegten, was
diese doch nicht bezahlen können. Was
weiter kommen wird, weiß Gott. Sie
werden also sagen, daß Sie für jetzt
besser bleiben, wo Sie sind, und am
liebsten wäre ich auch dort. Ach.' ich

habe eben zu lange gezögert.

T,e? rauhe KriezZgOtt ist eben da
bei, seine Noffcr zu packen, also füllen
wir die Koffer des Engels des Frie
denS. Und der Barmherz'gkcit.

l llnere Mudcrccke
, . .tsi .

I eiisscsi - 31usisanÖcr
B
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Solöatenbrief
aus Frankreich

Folgender Brief wurde von Eln
stiene Reijbeck, Sutton, Nebr.,
zur Veröffentlichung eingeschickt.

Jrgendtuo in Frankreich,
den 7. Oktober 1913.

Liebe Kusine Christine!
Deinen Brief vom 8. August er.

hielt ich am 28. deS vergangenen
Monats, und glaub mir's, ich war
höchst erfreut, von Dir zu hören.
Ich hätte sogleich geantwortet, aber
auf dem Schlachtfelds geht das nicht
immer so leicht.

Letzten Montag ging's ober the
top", da mußten die Deutschen aber
RechauS nehmen. Das Sperrfeuer
unserer schweren Geschütze begann
um 2 Ubr morgens. Das war ein
Lärm, ich dachte, ich, würde toll
werden es war schrecklich- - Ich
dachte, Lärn: würde keinen Eindruck
auf mich machen, da ich ja in einer
Kesselfabrik gearbeitet habe, aber
dieses war etwas ganz anderes.
Nachdem die Boys mal im Gange
waren, konnten sie kaum wieoer
zum Halten gebracht werden. Sie
wollten immer weiter bis nach Ber
lin. Wir nahmen eine ungeheure
Menge von Deutschen gefangen Ich
habe mit einer Anzahl derselben
gesprochen und mochte Dir sagen.
was sie gesagt haben. Das war ein

Tag kür uns.
Tu schreibst, daß die Männer von

18 bis 45 Jahren registrieren muß.
ten; nun. je mehr wir hier haben.
desto bester wirds gehen und wir
werden bald das längste Ende des
Strickes m Handen haben. Ich sehe
aus den Zeitungen, daß die Bovs
m grogen macn yeruoergeiqassr
werden.

Ich bin augenblicklich im Feld.
Hospital, habe, Bronchitis. Hörte
oben zwei Boys von,Nebraska re
den. Ich hörte auf zu schreiben und

fragte sie, aus welchem Teile von
NebraLka sie kämen: sie sagten:
Omaha." Ich zeigte ihnen dann die

Blume, Goldenrod, die Du mir ge
schickt hast. Sie waren hoch erfreut
und danken Dir auch herzlich. Ich
böre oft von meinen Eltern und
Freunden und meiner Liebsten; sie
möchten alle gern ein Bild von mir
haben, und ich mochte auch gem
eins schicken, wenn ich mich nur
irgendwo abnehmen lassen könnte.

Ich bin ' dem Tivisionshaupt.
auartier als Beobachter zugesellt
ivorden. Es ist sehr interessant. Von

i bis 8 Meilen weit können wir
die Teutschen beobachten. Wir sind
unser sieben und wir wechseln fort
während ab Es ist sehr anstrengend
für die Augen. Ich werde wohl bald
Brillen tragen müssen und werde
noch dankbar sein, wenn ich noch so

milde abkomme. Ich bitte den Herrn.
daß er mich behüten wolle und mich
führen möge.

.
Papier tit b:er

...
rar und ich habe

jf. - jf j (vi r jr r. v
noaz flß)i rieie zu lazreiven, mum
werde ich schließen müssen.

Mt herzlichen Grüzzen

Prt. John H. Neisbeck.

Jon Reisbe'Z ist ein Sohn von
Peter Neisbeck in Denver, Colo.

Ans den Wolgakolovieu.

Schönfeld, Gouv. Samara, 25.
März 1918. .

Mein wertester Herr Schwalier
und Schwicgcrin Sophie Brack! So
eben kam mir Ihr Brief vom 8. Sep.
tenibcr 1917 in die Hand, wo Sie
über die schwache Ernte klagen.' Tas
ist ja schwer, aber es kann ja für
1918 bciser werden. Aber bei mir
ist die Ernte jetzt total gar nicht.

Durch das große, Durcheinander im
Freiheitstaumel hat man mich dahin
gebracht, ja gezwungen, vom Amte

abzusagen. So bin ich jetzt ohne

Verdienst und auf den Schwieger
sohtz August Schmunk angewiesen.
Der ist noch ganz willig, uns zu un
terhalten, aber ob seine Kraft auS
reicht, ist eine Frage. In gewöhnli.
chen Zeiten würde eö wohl gehen,
aber in dieser Teuerung wohl nickt.

Noch gut, daß wir uns im Herbst

gut versorgt hatten. So haben wir
Brot, bis eö neues gibt. Den letzten

Weizen haben wir gekauft zu 22 Ru
bel das Pud, so daß. 20 Pud 410
Rubel machten. Habe ja schon einige
Male von unseren Preisen gcschrie
bcn. Ob die Briefe aber an Sie ge.
langt sind, weiß ich nicht. '

Sie meinen, wir sollten vernünf.
tig sein und unö eine gute Regierung
sckafsen. Nun, daS wollen wir auch.

Aber sagen Sie uns doch, wie macht

man das wohl, so wollen wir eS ger
ne tun. '

An mir ist e jetzt, ein Quartier
zu suchen, aber schon 8 Tage lausen
wir das Torf aus und finden keinS.

Auch kaufen wollten wir schon, aber
auch das gebt nicht. Die Säuscr
sind olle 5 bis 10 tausend Rubel,
weil die Leute all sehr viel Geld
bsben. Ta sind fast keine mehr ohne
Barschaft. Alles ist voll Geld, na
tirrlich Papiergeld. Steuer soll ge

den Trag, per Woche I2a Cents;
per Jahr $si.U0; srch Monate $3.00;

II LEB 40. Omaha, Nebraaka.

Office I 07-- 6ta Ar.
March 14, 1912, attha poBtofflc es

Congress, Marcb 3, 1879.

to my Country to Love it; to Sapport
to Respect its Fla? and to Defend it

de 22. November 1918.

Blätter von Mitte September eni.J

so lesen wir. weiter, .liegt nicht in

bie .Tägliche Omsa Tri!u

Manhattan, KanfaS. Hauptmann
Willis Pearce ist in Frankreich in
einer Schlacht gefallen, wie seiner
h,c' lebenden Mutter von Wash.
ington auS mitgcrcilt wurde.

Pratt, Kanf. Leutnant Cedrle
Shaw hat in Frankreich den Hei
dentod gefunden. Seine Eltern, Wit
we und ein Kind überleben ihn.

Leavenwortli, Kanfa?. Nach ei-

nem Wortwechsel mit mehreren Be
kannten beging Samstag der in der
Nähe wohnende Farmer Julius
Thiebold in einem Kleiderladen
Selbstmord, indem er sich die La
dung einer Sckrotslinte in den
Kopf jagte. Der Streit war in.
folge eines Arguments über die
Beendigung dcö Weltkrieges ent
standen.

Topcka, Kauf. Die staatliche
Ackcrbaubehörde hat die Regierung
ersucht, sobald als möglich alle ein
gezogenen jungen Farmer auS der
Armee und Flotte zu entlassen. Die
Farmer sind ohne genügende Ar
bcitökwfte. Die Fabrikbesitzer des
Staates sind ersucht worden, ganz
genau anzugeben, ob und wieviel
weitere Leute sie beschäftigen kön
nen, um ausfindig zu machen, wie
viele Leute, die demnächst aus dem
Heeresdienst entlassen werden, in
Kansas Arbeit und Beschäftigung
finden können. '

Eamp Funston, Kans Bisher
sind hier noch keine Befehle zur De
Mobilisierung eingetroffen, und mit
der Ausbildung der eingezogenen
Truppen wird wie sonst sortgcfach
rcn.

Wichita, Kansas. Unteroffizier
Lloho L. Stephens von hier wurde
Montag nachmittag tn Cainp La
gan bei Houston, Tex., bei Schiesi
Übungen getötet. Statt einer
Platzpatrone 'befand sich äugen
lazeimicy tn einem bewehr eine
scharfe Patrone, und Stephens

, - Cbut ..U.ts.iinauc im oiufi yuitutu.

Nachrichten aus öem
Staate Missouri

Shelbybille, Mo. Jrving Mor.
gan welcher feine Gattin aus ei
ncm fahrenden Zug geworfen, ist
des Mordes schuldig befunden und
zu zwanzig Jahren Zuchthaus am
Donnerstag 'verurteilt worden. Der
Gattinmördcr will Berufung ein.
legen.

Jciferson City, Mo. Ant Frei
tag, den 22. Nov.. findet hier eine
Konvention der County'Vorfitzcnden
der Nahrungsmittel-Konfervierung- s

Bewegung im Staate ab. Wie, die
staatliche Vcrteidigungsbchörde

'

be.
kannt gibt, ficht die Anfetzung einer
Missourier Konservicrungswoche zu
gunsten der Unterstützung der nah.
rungsbcdürftigcn Länder Europas
auf dem Programm.

Junction City. Mo. Die seier
liche Eröffnung des hier von den
Rotarimis. von Kansas, Missouri
und Oklahoma errichteten Commu
nity" Hauses für auf Urlaub befind
liche Soldaten, hat am Samstag
unter allgemeiner Teilnahme statt,
gefunden.

Springfield. Mo. Sheriff Will
Wcbb von Green County, der ange-
klagt war, Hei der letzten Wahl zu
Wahlbetrügcreien seine Hand ge.
liehen zu haben, ist von jeder Schuld
freigesprochen worden. -

Ct. James, Mo. In der Nähe
von hier entgleiste am Sonntag
nachmittag ein Personenzug der
Frisco Bahn, , wobei 21 Personen
verletzt wurden, die Mehrzahl glück
lichcrwcise jedoch nur leicht.

Maryville. Mo. Nankin Lyle
von hier, welcher bei der letzten
Kampagne für die 'vierte Freiheits
anleihe von Leuten, die für dieselbe
agitierten, gelb angestrichen worden
war, weil er weniger Bonds' kaufte,
als man von ihm verlangte, hat
jetzt gegen fechs der Betreffenden
die Klage eingelotet und deren Vcr
Haftung veranlaßt. Es sind dieS der
Holzhändlcr E. C. Curfman, der
Garagebefitzcr C. Todd. der, Ver
ficherungsagent Ncil Sommerville,
der Kaufmann M A. Hahn und der
Bauunternehmer C. F. Nemus. Die
Verhafteten wurden gegen, je $500
Bürgschaft bis zu dem auf Januar
angesetzten Prozeß in Freiheit ge
setzt.

Ct. Joseph, Mo. Der hiesige
Srraßenbahnstrcik ist am Montag
nach scchStäzigcr Tauer zum Ab
schluß gekommen, nachdem die Bahn,
gefcllschast wie die Angestellten sich

zu einer Einschränkung' ihrer betrcf.
senden Forderungen bereit erklärt
haben.

Aus Iowa
S'ine Vcrlehungkn erlegen.

Atlantic, Ja.. 22. Nov. Der
O.ZHrige Ralph Kühl, Sohn von
William Kühl, ist an den Folgen
eines Beinbruchs und Verletzungen
am Kopf im Hospital gestorben.

Z Handen des Masskverwaljers.
D?Z Moinrs, Ja,, 22. laa

Der Äsfsenberwaller des Leonard

Durch Zufall erschossen.

. Perry. Ja. Ein bedauerlicher
Unglücköfall ereignete sich in der
Nähe von ?)ale, wob Frau W,I
linm Tasler. die Gattin eines be

kannkn Laiideiaentiimers, drei Mei
len von ?jale wolmhnst. durch eine
Schußwunde ihr Leben verlor.
Die Flinte war in Händen des Gat
ten der Frau, der sich zur Jagd be

geben wollte, und als er aus der
Hauötür trat, niachte er einen Fehl,
tritt und stürzte zu Boden, wobei
die Flinte loSging und Frau Taß
ler. sie zur Zut m oer in,che vr
schäftigt war, die ggnze Ladung in
den Rücken ging. Etliche Schrot
körner drangen der Frau in !,a--

Herz. Als man sie aushob, war das-Lebe-

schon entslohen. Herr Taßler
ist öo des schrecklichen Unfalls unz.
tröstlich.

Alter Pionier gestorbr.
Atlantic. Ja., 22. Nov. Grand-vill- e

B. Olncy, feit 47 Jahren in
Caß County ansässig, ist im Alter
von 77 Jahren gestorben. Er tnar
seit den letzten 0 Jahren kränklich.

sa
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' Wir

befriedigen
Sie öder Ihr
Geld zurück.
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Wir habe bei Erhöhung de? Abonnementsprelses auf $6 das
Jahr angekündigt, daß wir die Zeitung noch zu $10 bei VorauSzah

.luog do zwei Jahren liefern würde, bis wir 1,000 Bausteine bei
samme haben. TaS sollte doch ei hinlänglicher Grund siir viele
sein, gleich zwei Jahre im Voraus z zahlen. Es bedeutet eine Er
sparniS von $2. Eigentlich körnen wir diese zwei Dollars nur schwer

entbehren, wir brauche aber die Banstcine viel nötiger und deshalb
sind wir bereit, ein Opfer z bringen. Dies sollte aber von Seiten
unserer Leser auch Anklang finden und sie anspornen, uns zu helfen,
das uns gesetzte Ziel do 1,000 Bausteinen zu erreichen. Wir hoffe
deshalb, daß, auf diese erneuten Aufruf hin, die Ehrenliste in de

nächste Tagen wieder räscher wachsen wird.

Dslchen Teilerschcinungen, sondern mehr m dem auf dem Gemüt lastenden
efühl, das; sich die Friedensaussichten immer mehr hinausschieben und daß

"man mit ic$ Möglichkeit eines fünften Kricgswinters rechnen muß." Tas
ici ein Empfinden, das nicht nur auf Teutschland und seinen Bundesgenos

.1'en allein lasten dürfe; dieses Elend trügen alle Kriegführenden in gleicher
Äeiso. Aber doch mit dein Unterschiede, hätte Payer hinzufügen sollen, daß
die anderen, während ihre Heere vordrangen, den moralischen Halt an dem
Bewußtsein hatten, daß unser Land und etliche 25 andere Staaten sie in je.
der Weise zu unterstützen verpflichtet warm, während Deutschland vor sich

mächtige Feinde hatte und hinter sich den russischen Chaos. Mes, was-po-n

"Jayer dagegen hätte vorbringen können, dürfte nicht genügt haben, die ge
drückte Stimmung des deutschen Volkes zu beheben. Was er wirklich sagte,
'Zonnte, so will es uns scheinen, seine Zuhörer .nicht hoffnungsvoller stimmen.
Unumwunden gab er zu, daß der U'Vootkrieg nicht fo rasch und sicher ge
wirkt habe, wie man seinerzeit berechnet habe. Wir sind, dadurch, heißt es

wörtlich in der Rede, um eine Hoffnung ärmer geworden." Was heißt
seinem solchen Geständnis gegenüber der Trost: Je mehr Truppen aus den

Vereinigten Staatm an die Front kommen, um so größer wird der Ve

.darf an Schiffen. Tis Auffüllung der feindlichen Heere durch die Amen
kaner trägt also ihre Begrenzung in sich. Die während des Krieges als Er.
.'ik ffdimitirn Scknffg werden im meseutlilben nickt Enaland aebören. sondern ."1&7? 1TH
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,der amerikanischen Konkurrenz."
Man kann sich denken, wie tröstlich das allen Zenen geklungen haben
die, im Magen Hunger und im Herzen Kummer, auf ein erlösendes

,Aort harrten, nur um dann noch die Kunde zu vernehmen: Bei unsren!

.,l?egnem ist ein mworhergesehener Mangel eingetreten. 'Fehlt es uns an
Baumwolle und Oel, so fehlen unsren Feinden die Kohle." Und auch die

Beteuemng, daß die Lebensmittel hüben und drüben knapp seie wird die

gedrückte Stimmung nicht zu beheben vermocht haben, ebenso wenig die

Versichemng: Gegen Osten ist die Welt wieder offen für uns." Hätte,
iVaver sagen können, aus diesem offenen Osten" käme Tag für Tag Ge

DR. McKENNEY sagt: .
Tue deinen Teil für das Aufziehen einer großen Nasse, körper

lich, indem du deine Zähne in perfekte Verfassung bringst.

Unsere Behandlung, ist rein, erstklassig und nicht teuer.

Unsere verläßliche Garantie ist absolute Protektion."
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treide, Vieh, Baumwolle und Menschenmaterial, so würden die Schwaben,
'zu denen er sprach, wohl die Niedergedrücktheit, die er bannen wollte, abzu
schütteln vermocht haben: daß er nur auf die .Offenheit gegm Morgen"
hinzuweisen vermochte, konnte nur dazu dienen, die Erinnerung an die

ö Hofsnungen aufzufrischen, die man auf den Frieden von Brest-Litows- k und
das Abkommenmit der Ukraine gesetzt hatte und die nicht in Erfüllung

'gegangen waren.
Als von Payer in Stuttgart redete, mag er selbst noch an das ge.

'.
g laugt haben, was er in dem folgenden Satze aus sprach: Daß unsere

feinde uns militärisch überlegen sein werden, das werden sie im Ernste
', gelbst nicht glauben, so sehr ihre letzten Erfolge ihnen den Kamm haben

schwellen lassen." Auch der größte Teil des deutschen Volkes dürfte Mitte
Z September geneigt gewesen sein, diese Meinung zu teilen. Als dann aber
r Städte und Orte geräumt werden mußten, die vier Jahre lang im deut.
I scheu Besitz gewesen waren, als eine Linie'nach der anderen aufgegeben wur.
'

de. da drängte sich mit unwiderstehlicher Gewalt allen die Erkenntnis auf:
!,23ir sind am Ende unserer Kräfte angekommen. Das Spiel ist aus!"
- Da wandelte sich die gedrückte Stimmung, von der Payer im September
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Ebenso wie die Rede Payers verrät die des früheren Kaiser? das Be.
streben, dem Volke noch einmal Vertrauen und Mut einzuflößen. Heute",

) heißt es darin an einer Stelle, kommt eS auf die letzten Anstrengungen
,

-- ?,. C5 ueftf umS Ganze, und weil unsere feinde es wissen, weil sie vor

,en dnüschen Heeren den größten Respekt habm, weil sie einsehen, daß sie

unser Heer und unsers Marine nicht niederzwingen können, deshalb versu.

i;ci sie es mit der Zrrsetzung un Inneren, um unZ mürbe zu machen durch

Miz siir HcMchrN
I Omahas größtes Seugeschäft ist in der' g
ß Lage, Aufträge auszuführen wenn sie ein I
1 laufen, ehe unser Vorrat ausverkauft ist.
1 Gewicht nd Qualität arantiert. Spezielle Preise für 5

größere Auftrage. .
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hVM Gerüchte." Das komme Nicht crnS den Kreisen des deutZchen Bot.
I
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;, behauptete der Kaiser: das sind künstlicke Machwerke."
Er wußte also, daß es im deutschen Volke gährts, versuchte jedoch, sich

anderen glauben zu machen, daß es sich um fremde, künstlich erzeugte
Machwerke handle. - Bedenkt man. was daS deutsche Volk in vier Jahre:?
rrduldct hat und wie bunkcl ihm die nächste Zukunft erscheinen mußte, so

wird znan begreifen, daß es sich nicht länger durch schone Redensarten über

die wahre Lags hinwegtäuschen ließ. (Amerika".)
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