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0, oi. I, Bruch
Entered R tecond-dss- a matter Uarch 14, 1912, at th poetoffle es

"n'iiha, Nehrask, ander tha aet es Coogreia. Huri S. 1879.

gewinnt immer mehr an Vcdeuwng;
letzte 2?oche wurden dort 1000 Esel
und 350 Pferde uMgcschr.

Noch immer fordert die Influenza
neue Opfer. In den lebten vier Ta.
gen wurden 20 neue Krankheitsfälle
und 3 Todesfälle angemeldet. Seit
Oktober 1918 sind LZ Todesfälle in
Hall Countn zw verzeichnen. Die
Schulen find seit Dezember wieder
eröffnet und werden normal besucht.

Tie deutschen Vergnügungslokale je.
doch, das Plattdeutsche Heim und
die Licderkranz Halle, sind seit Mo
natcn nicht für Vergnügungen be
nützt worden. Tie üblichen Weih
nachtsfeste, sowie Sylvcstcr.Feiern.
sind ausgeblieben. Jung und Alt
lechzt nach Bergniigungen: noch ist
kine Aussicht daß daö Bcrbot für
solche Festlichkeiten vor Schluß der
svastnachts Zeit aufgehoben wird.
Maskenbälle dürften deshalb für
diese Saison auch ausfallen.
' Die Loitp Valley Packing Oo. ist

ein neues Untcmehmen für Grand
.rv -- r v c o i ,v- - cirti; r;i

Es herrscht förmlichrr Andrang unter dk Lesern der Täglichen
Omaha Tribüne, noch dor Abschluß der Eljrcnliste am 1. Frbrnar einen
Banstki zn stiften. Seit gestern sind icht weniger als 24 weitn.
Vansteine eingelanfc. Sie treffen ans allen Teilen des Westens ein,
ein Beweis, dah unsere Leser überall an dem Wohlergehen und dem (fr
folg der Tribüne das weitgehendste Interesse zeigen. Tiefe. Tatsache
erfüllt uns mit große? Genugtuung ud ist uns ein weiterer Ansporn,
die Tribüne, sobald erst mal wieder ruhigere Anten eingetroffen sind,

och weiter anSznbane. Heute haben wir die Aufgabe, daS fcstznhal
ten, was wir in der Tribüne haben. '

Tcr Abschluß der Ehreulifte erfolgt wie gesagt am 1. Febrnar,
also Camstag dieser Woche. Wer immer noch einen Baustein stiften

-- vill, hat hierzu och immer reichlich Gelegenheit, ud jeder weitere
Banstein wird unS herzlich willkommen sein. -

Omaha, Neb., Tonnerstag,

(ÖCToted to th Interpretation and furtherance of real AmcHcanisrn and
true demoeraey; aupplementing and our generaJ editurial pul
lcj of expounding and defending tho Ideals and ingtitutiont of the American
people; printed in English for tha benrfit of all classes; and deslened to
spread a knowledg of th English langaag among oor forelgn-bor- n citizens.)

English Pedagogue Against Military
Training in Schools.

, i

Robert Morris On The Taxation Of Land.

Lack Of Occupational Direction Of Rcturned Soldicrs

In Canada.

Eine Zvarnung 7
(Aus dem .Milwaukee Herold". 23. Jan. 1919.)

Cnnc Ucberschrist, eine flammende UcberZchrit in Riesenbuchstabcn über

anet Sonderdcpcsche der New Iork TimcS besagte am Mütwochmorgen:

Der Präsident anfgeforöert, Idealismus anf-.ugcbe- n.

Litt Senator von Ghis nennt ttrieg fiir De-::w5.?Kt- ie"

eine ciige von 7lnfang an.

I Der Inhalt der betreffenden Depesche bestätigte vollinhalllich die Ueber

:5n?t Der Senator Warrm G.' Harding, Republikaner don Ohio. so

; ritt eS in der Depesche, charakteriesierte es als Lüge turn Anfang an für
a Vereinigten Staaten, daß sie es erlaubten, daß der Eindruck hcrvorgc.

i :ifett wurde, daß wir in den Krieg eintraten, nm de,r Tcmokratie z !)el

".

von T'ZNzkartcn.
Tie Fremont GaZ Co. will wieder

ihre Raten erhöhen.
$S350 sind von der Fremont War

Service Lcague an Will Alackman
. .f. v Gr, :c I

qcflcwn ir ocn 91:1,

u
Das Gebäude der Fremont Crea

mcrn ,0. nn ocr 2, uno Aroao,
Straße, welches vor einiger Zeit
durch 'erschwer bcchadigt worden
war, ,.t wieder ausgebessert
den.

An einer anderen Stelle der Depesche Reifet eS: Tcr Senator drang
e r (r r? x m:r?- -. ..V v:,. iUr i. tv QsSmiwirfi-rtt-t tti

Qnaha er

Deutsch-Gesterreic- hs

neues Wahlgesetz
(Fortsetzung von Seite l.)

mm mb vierzehn Tage
nach dem Wahltage nach Wien ein

'f
Artikel 2. In der konstituierenden

Nat'wnalvcrsammlung werden im ge
2J0 uno inUteii. 5 lbgcordncte

s.- - mur v . 3 01 o(,, p:,r,- -' it uic iUHlili un 1. wucii'juiyi
vollenden, nach dem :)icm der Ver

SÄWnen Wablordnung gewählt.
Artikel 3. Die Wahl wird durch

den Staatsrat auf einen Sonntag
Ende Januar oder Ansang Februar
1919 ausgeschrieben.

Artikel 4. Jeder gewählte Ab

geordnete erhält von der Hauptwahl
behörde (Wahlordnung 6) einen

Wahlschein, der ihn zum Eintritt in
die konstituicrelidc Nationalversamm
lung. berechtigt.

I rm 3, r .onliinueren
0c ?ianonaiw.Tiainrnmny gnuatjum
Abgeordneten werden zur ersten Sit
Zung vom Präsidenten des Staatsra- -

tcs einberufen Und haben sich UM

die elfte Morgenwinde in lm vom
taatsrate bezeichneten SitzungZsaa

le zu versammeln.
Tie Sitzung 'wird durch den Prä

sidcnten des Staatsrates eröffnet.
Tieser lohet den Nettesten des Hau
feS ein, cinsttveilcn

'
den Vorsitz zu

sichren.
Artikel 6. Die Geschäftsordnung

der provisorischen NationalUersaniM'

Amruuz, Cufj iprüjlUt'IlI UHU UIC inu lyui ui vvi MumiHiuiuii'ii i"
verbundenen ihre Idealismus aufgeben". icnv, Cbriftensen befindet sich m!t'iWahlchte

er amerikanischeir Okkupationsar, f Geschlechtes, die K3?Der Senator hat's gesagt und darmt einen weiteren bunten m oer

icktung des Pulverfasses geworfen. 0
; Wo immer Anhänger der I. W. 23., Anarchist oder ganz radikale

Mlistat, kurzer Hand alle die Elemente, die heutzutage unter dem Na
-- rn Volschewisten zusammengefaßt werden, ihre Zuhörer aufzuheben der.

da erklärten sie. der zur Schau getragene Idealismus sei nur Schein
-- d Vctnlg. die Behauptung, daß wir für Sicherstcllung der Demokratie
? der zivilisierten Welt kämpften oder gckämpst hätten, sei eitel Schwindel.

Sa hebten die Kriegsgegner.
Sie hofften dadurch unter dem Volke Anhänger zu finden und ihrer

5ache zu nützen. Sie wollten den Leuten den Glauben daran rauben, dak
z möglich sei wie ein ideales Streben nach'einer Weltdcmokratie,

" Says tlie "Manchester Guardian" in a Ideal item :
. Mr. j. L. Paton, High Master of Manchester Gratnmar School,

speaking at the Sunday Society of Lower Mosley-Street- , Manchester,
on the proposal to introduce compulsory military training into secondary
schools, said that while we were looking forward to all the Btrcngth of
statesmanship being focussed upon the prevention and elimination of
war, it was stränge to sind that at congresses of educationists resolu-lion- s

were being passed almost without contradiction afsirming that it
was the right and necessary thing that boys should be trained in the use
zf arms. The Board of Education had more than once in its anaual
report condemned military training as a form of physical develcpmcnt,
so it could not now be advocatcd for health reasons. If it did como,
he was sure the great game at all the schools for senior boys would Le

a game of war. He looked to two great new classes in the elcctorate
the women, who had suffered at home, and the men who had seen war
face to face to force their resolve'upon the statesmen of all national-itie- s

that war should never occur agaiu. s' '
.

J Robert Morris On The Land Qu es tion.
Kobert Morris waione of the leaders of the American revolution.

The following extract ffom a letter of bis datxd july 29, 1783, is quoted
by Mr. Samuel Milliken in the Single Tax Revicw: "And ritst as to land
tax. The advantages of it are that it can be redueed to a certainty as ta
tlie amount and time. That no extraordinary mcans arc necessary tu
ascertain it, and that land, being the ultimate object of human avaricc,
and that Species of permanent property wlüch pcculiarly bclongs to a

country as neither to be removed or concealed,4t Stands foreniost for
the object of taxation, and ought most particularly to be burdened with
those debts which have been incurred by defending the freedom of itj
inhabitants. But besides these general reasons there are some which are
in a manner peculiar to this country. The land of America may, as to its
proprietors, be divided into two kinds; that which bclongs to the great
landholders, and that which is owned and oecupied by the industriom
cultivators. This latter dass of citizens is, gcnerally speaking, the most
numerous and most valuable part of .. . A land tax will,

probably, at the first mention, startle this order of men, but it can only
be from the want of reflection, or the delusion must be kqt up by tlie

,.r h die den Völkeni ein dauernder Friede gewährleistet werde- - .

deren Unterstützung sichern dadurch, das; sie ihnenSie wollten sich
. . . . .; nrtr k v i L ! .rt

juccetn suchton, daß die Opser an
Vmltnt Knrai'brsckt wurden.

Und nun kommt ein republikanischer Swator von Ohio und sagt dem
' AU ganz dasselbe.

Cr gebt sogar noch weiter und behauptet, daß Wil,on an dem Anwach.

bcZ Bolschewismus selbst die Schuld trage. Sagte der Senator doch

. tl.iu; . ,,

Der Welt don heute, wie sie zittert unter dem drohenden VolschewlS
(--, wurde großer Teil der, Schwielrigkeiten aufgebürdet durch uferen

.n:t öckutiüiumteu".
:3ätcn diese Worte deut Hauptorgan der F. W. W. erschienen, hätte

h momanö gewundekt.
2Zit aber können nur eine Warnung erlassen: Raubt dc,n Volke auf

v' i&tt'c feinen Glauben an die Ideale, die dor ihm aufgebaut worden

und 'ihr tragt dazu bei, es auf die Seite zu treiben, von der die Ge

t itol-',i- .

cririiinmert des LolkeS Ideale, und ihr zertrümmert eure gesainte

u'Mt Gescllfchastsordnung.
Dann die Sintflut!

artisice of others. To him who cultivates frompne to sive hundred acres.
a dollar a hundred is a trifling object, but to him who owns a hundred
thousand, k is important. Yet a large proportion of America is the prop-

erty of great landholders; they monopolise it without ultivatton ; they
arc for the most part, at no cxpense.either of moncy or of personal
Service, to defend it, andMkeeping tlie price higher by monopoly than
otherwise it would be, they impede the settlcment and culturc of the

country. A land tax, therefore, would have the salutory Operation of an

ograrian law without the iniquity. ... It would have the further ge

of encouraging iettlements and population ; this would redouml
not only to the national good, but even to the particular good of t!e
landholders themselves." (Sprks' "Diplomatie Correspondcnce of the
American Revolution," XII., p. 227.)
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mxi uns wua. iccigucg maxcncucni

dern sie entstaiid an der Jront seb

ber, weil die Truppen sahen, daß
ne durch die Propaganda des Obw
kommandos getäuscht u, irregeleitet
worden waren. Wahrend die Leute
zuhauss noch immer anleinen Sieg
glaubten, warm sich die Führer an
der Front und sogar auch die Mann
schasten schon längst im Klaren da
ruber, daß ein militärischer feteg
nickt au gewinnen war.- - Aber m
Stäbe weit hinter der Front wollte
man die Wahrheit von den vorde
ren. Linien nicht glauben. Tie Sa.
chen wurden rosenrot gefärbt, weil
das General-Hauptquam- Lies
liebte. Und so war denn der mili
tärische Zusammenbruch, der so

lange im Anzüge begriffen war.
nicht nur für die Leute daheim, son

dern sogar für Ludendorff eine voll

ständige Ueberttischung, und als
Letzterer .mich Berlin kam, um das

Wirkungen so unheilvolle
Waffeiistillstands'Angebot durchzu.
setzen, zeigte er noch die Spuren
einer plötzlichen Ernüchterung."

Der Korrespondent bemerkte fer
ner, daß ein ähnlicher Zustand auch

in der Kriegsflotte herrschte, und
zitiert vollinhaltlich den sensationel-
len Artikel aus dr Feder des Ka
pitänZ Persiiis, den auch unser
Blatt unter dein Titel Wie es

kam", veröffentlichte.

Alls dem Staate
Aus Grand Island.

Grand Island. Nebr.. 29. Jan.
John Varthold Willcrs, seit un-gefä-

0 Jahren in Grand Island
wohnhaft, verschied am 23, Jan.
1919- - Er wurde am 14. Februar
1840 in Teutfchland geboren und
erreichte demnach ein Alter don
nahezu 79 Jahren. Seine Frau ging
ihm vor mehreren Jahren nn Tode
voran. Er hinterlaßt 6 Kinder, von
denen in nächster Nähe Frau Her
mann HarmS von Omaha und
Hermann WillerS, 8 Meilen westlich
von Grand Island, wohnen. Die
Beerdigung fand am Montag von
der deutsch lutherischen 5kirche aus

klntcr Leitung von Pastor Wilkins
statt.

Jacob Zahncr, einer unserer alt?
sten Bewohner, feierte letzte Woche
seinen 72. Ecvurtstaa, und noch
ickmer Findet man ihn täglich an der
Arbeit für die städtische Vermal.
tun.

Tcr (?rand Island Pferdcmartt

Kein Ausstehen

mehr in der

Nacht!

vsviano. es wurve eine auu-- mt
scllschaft mit $100,000 Kapital,
anläge gegründet- - Tas Küster'schc
SchlachtkauS nnt angrenzendem
Land cm Wood Rivcr wiude kauf
lich übernommen :nd die Vergröder
ung der Schlachthäuser soll sofort in
Angriff genommen werden. Es vcr

spricht dies ein erfolgreiches Un

tcrnchmcn zu werden.

In den letzten Tagen sind Vor
bcreitungcn im Gange, das neue
zehnstöckige Hotel der Post.Office gc

genüber zur Vollendung zu brin
gen. Tie Absicht ist, das Hotel näch-

sten Herbst der Ocffnitlichkeit zu

übergeben.

Aus Lolumbus. Aebr.

Die Tirekioren deS ColunibuS
Commereial Club hielten gestern
abend um 8 Uhr in der Stadthalle
eine Versammlung ab. zu welcher
sich auch die Herren 5t. M. Camp
bell und C. C. Sheldon beizogen.
Nach Erledigung laufender Geschäfte
kamen sie auch zur Erörterung der
Platzfraae für das projektierte I.
M. C- - A. Camp. Sie legten schließ
lich diese Angelegenheit über bis
nächsten Montag, wenn Herr Sbel
don instruiert werden soll, was Co
lumbus tun will, um das Camp
hierher zu bekommen.

Henry Richmond, Sekretär des
State Couneil of Tesenfe, war am
Montag der Stadt, uin den Fall
P. Luchsinger gegen C. I. Garlom
und Mark Vurke anzuhören. Tiefer
Prozeß kam heute abend zu Ende,
indem sich die Geschworenen nicht
einigen konnsen. Ihr Spruch sind
5 Stimmen für Strafzahlung und
7, dagegen, trotz klaren Jnstniktio
nen drs Richters, der sich viel Mühe
gab, einen gerechten Entscheid zu
erhalten.

Lsrthur Würdemann von Fremont
kam Camötag zutn Besuche seiner
Eltern, Herrn und Frau F. Wär
deniann.

Frl. Clara Natterman, früher in
der Ofnee des County-Richter- s in
Tadid City angestellt,' hat eine An

stellung in der Office von Dr. F. H.
Morrow angenommen. .

I. F- - Schure, srüher Vormann
der Platte County Supervisoren
Behörde, war gcitern im Geleit sei.
nes Sohnes, Chas. Shure, von

Humphrey in Columbus.
S. Bordy an der 11. Straße ist

daran, seinen Bargain Store innen
mit einem neuen Anstrich zu vcr
sehen.

Frl. Warnita Hartman, welche sich

vor einigen ' Tagen im Rose Cot

tage Hospital, einer Appendicüis
Operation inikerzichen mußte, konnte
gestern in ihr Heim zurückkehren und
befindet sich auf dem Wege der Bes-

serung.
Frank Morgan vorkau'fte seine

kleine Farm oft von der Lovcrs
Lane an Chas. Jaworöky.

Aus Hremont, Neb.

Frcmont, Nebr.. 29. I?:
Coiinty-Agen- t Cbristie hielt bor Far
nicrn in dein Schulbaus sudoirzich
von Clydg cinm Vortrag über pra!
tisch? Bnchfübning für Landwirte.
. Sergeant Walter Schröder von

Nchling hat dos Trogengcschäft
von A. F. Eäth in Elkhorn ge
kauft, und wird die Führung dessel
ben am 1. Februar übcrnehnicn.
Ter junge Mann wurde kürzlich
aus Fort Bcttiard, N. M., entlassen.

Manche Leute, welche die Kirsch
bäume in letzter Zeit beobachtet
haben, fürchten, daß daZ milde Wt.
tcr die Blüten derselben bald zur
Entfaltung bringen dürste, und daß
ein späterer Frost dieselben derber
ben würde.

Im Tislriktdkricht erlangten
folgende 12 Personen ihre

Bürgerpapi.'re: Henry Atzbach,

Charles Weihe, LewiS Jacobw.
Fredrich C. Schuld!, I. Frcdricksen,
M'intcigne Scott, Peter E. Vuck,

Joh!? I, Sennan, olle von Frc
mont.' und John H. Nicssen, Nicker
son: I. W- - Tcrlelsen und Henry
Jöke. ren Scribner- - Jos. Hctma
nck. ToLiie.

isj vi eine Bewegung im Gang?,
durch iirucrn das notwendige Geld
ux d'e nirrwehr auszubringen.
z:a:r im; bisher' durch den Aerkauf

mee in Deutschland.
iI,',,X t&niTil fcrt y..,,Wll lUlll- -

vLs,frr,;. vr,ifeXÄseien, und daß sie von Selten der
Tniiffifinn rnfi OnsirtnSTitnrt fnn- -

LltljUj.U '(V V VyWI.VtHn vt i -

den.
Daö May Gebäude an der Nord

seile der 6. Straße' ist von der 5!e

braska Building und Loan Afsocia.
tion gck.iuft worden.

Geo. Campbell von 51 W. Jack-fo- n

Straße, ist in Frankreich ver
mundet worden.

g in Norfolk.
?nrfsl!F flJrsir 20 'uin S et

bat sich die Norsolk Automobile
Association gebildet, unter deren Au
M,or, in Vnnstn hrnn 10 fiiS
L-- 2 Wär civ.it AutomMellnna statt'.

finden wird.

Jnry konnte sich nicht einigen.
Frcmont. 5!ebr.. 30. Jan. In

dein Falle gegen Ernst Kern, South
Bend, der unter dem Spionagegesetz
angeklagt war, sich der Hcimgarde
un?) her? Cfrnierprt oriinniisirr un
loyal geäußert zu haben, vermochten
sich die Ge chmorcnen über ein
dikt nicht zu einigen.

Schülcrsttrik.
Beatrice. Nebr., 30. Fan. Tcr

Schulrat zu Blue Springö entließ
den Schulsuperintendenten James
McTonald ' wegen angeblicher Un
Zähigkeit. Dieses hatte zur Folge,
daß die Schüler der Schule fern
blieben. Die Mitglieder des Schul
rats resignierten. Die neue Behörde
setzte McTonald wieder ein und die

Schüler kehrten wieder zur Schule
zurück.

Omaha Schriftsetzer erhält An
. stellung.

Lincoln. . Nebr., L0. Jan. Jesse
H. Jeffrcy, Wicc'PrLsidcnt der
Omaha Printers Union, , hat eine
Anstellung im Staats Arbeiter
Bureau erhalten.

Petrograd verlor eine
Million Einwohner

,NK? ?jerf, 30. Jan.-F- rau

Breshkorvskaya, die
Großmutter der russischen

Nevolutisn". kam heilte hier an,
und nach ihren AusZagen ist Nuß
land .eine ruinierte Nation, der
derbt, dem Hungertod nahe, und mit
keiner Aiissicht auf eine ZMnft, es
fei denn, daß die Bolschewiki ver
trieben werden."

Nach ihrer Aussage hat Petrograd
nur noch eine, statt zwei Millionen
Einwohner und alle die alten
Führer, die russische Freiheit und
Gerechtigkeit liebten, deckt die
Erde

Australien verlangt
eine allgemeine Union !

Melbaurne, 30. Jan. Tie Tele
gaten aller Unions des Landes ha
ben sich zu Gunsten nur einer, all
genieinen Union ausgesprochen. Ar
beiterleiter stimmen aber nicht mit
ihnen überein, da sie befürchten, ein
solcher Schritt würde die ganze Ar
beitetbewegung in ?)tt stellen

Mord und versuchter Selbstmord.
Patchoaue. N. , 30. Jan.

Tmith W. Conllin, ein bejahrter
Bankier und Händler in (Zrundei
gentum, wurde gestern von 83. W.

Wrigtt, dem Besitzer einer New Ior
ker Tetektiv-Agentur- , erschossen.

Conkli, ein Zehr reicher Mann, hat
te seine Hypothek auf WrightS Haus
eingeklagt und dadurch feinen Zorn
erregt, Wrigk't versuckte selbst.
mord.

rtbonniert auf die Tägliche Tribüne

lcrcnoe cmionaivrrianiiniung, vis
diese eine eigene Geschäftsordnung
beschlossen hat.

Artikel 7. iMt denl Vollzuge deS

Gesetzes ist dc? StaatZrat betraut.
Es tritt am Tage seiner Kundinn

chung in Kraft.

Zusammenschluß der Teutsch
Nationalen.

Ebenso wie sich auf varlanientari
schein Boden die drei Hauptgruppen
der Teutschnationalen, die Deutsch

nationale Partei, die Teutsche Agrar
Partei und die Tcutschradikale Ver

einigung, zur großen Tutschnatioiia.
lcn Partei zusammengeschlossen ha
ben. so haben sich auch eine gvße
Anzahl von Organisationen der LZn

der TeutschösterreichZ mit Rücksicht

uraf die kommende Wahl auf ein Pro
granim geeinigt,, das n dem zur
Veröffentlichung gelangenden Wahl
mifruf der Teutschnationalen Partei
zum Ausdrucke kommt. Unter diesen

Organisationen befindet sich zuvör,
derit der Teutschnationale Verein,
dessen Obmann Abg. Wolf im Par;
lainent die 'Anregung zuin Zusam
mcnschlus; der obengenannten Partei.
en gegeben yar. ocs iveiiercn oie
Deiitschnationale Geschäftsstelle, der
Teutsche Bolkövcrcin für Schlesien,
die Mährische Volkspartci. der Tcut
fche Volksbund itt Wien, der Nieder,
österreichische Bolksbund, die Volfs,
bunde in Salzburg, und Obcröster
reich, der Teutsche Volksvcrcin fiir
Kärntcn der Nationaldemokratische
Volksvcrein usw. Bezüglich anderer
Organisationen sind bi Verhandlun
gen noch ,Zn Schivel'?, dieselben sie,

hm günllig. und es besteht die Hosf,

nung. für die kommende Wahl alle
dcutschnationalm Parteigruppen in
einer gemeinsamen Wahlorgarisation
vereinigen zu können.

Widerstand' in' Tirvl.

Innsbruck, 3. Dezember. .Die
konservativen Neuen Tirolerslim.
mcn" erheben im heutigen Leitarti
kel die energische Forderring, daß
der Tiroler Nationalrat sofort Tirol
als selbständiges Land zu erklären
habe. IM Dringlichkeit dieser Singe
lcgenhcit begründet das Blatt da
mit, daß nach Turchführung der
Wahlen auf Grund der neuen Wahl

ordnung, die für die fozialdemokrati
fche Partei derart hergerichtet sei,

daß auch die größten Anstrengungen
der anderen Parteien erfztglos blei
kum müssen, nichts mebr zu ändern
sei. weil Wien und Niederösterreich
meiTr Abgeordnete als olle Alpenlön.
der zusammen haben- - In finanziel.
sir Hinsicht wäre Tirol, wenn es al!
rechtlose Provinz bei Teutfcköfterreich
bliebe, obncdics verloren. Es würde!

eil untrennbarer Teil Teutschster,

, Schuld am
Zufammenbruche

Vl einer der letzten hier einge
,'enen Nummern veröffentlicht

tznchLster Guardian" eine Vorli
? Korrespondenz der Frankfur

.",e't:mg" die nach Abschluß
i Waffenstillstands erschien, und in
: Gründen des militärischen
'ammenbruchZ Teutschlands nach

:::??n wird. Es wird darin be

gewissen von den Alldeut,
aufgestellten Bchaupwngen

'.glich der Schuld an der-- Nieder.
: der Truppen entgegengetreten.

. allem den wiederholten Er
ihi.irti des bckanten alldeutschen

Vrer unö MilitarkritikcrS
die 5katastrojche sei ein

i?e!en. wen, man oayeim ie
' und Anitrenaunaen . der
. nicht acnüaend ,un

- und die Leistungen nicht

"üljrcni gewürdigt habe. Der Zu- -

"..".77.'-r::- sei durch oas er

lden des Oberkommando selber
. e!?ef.ibrt worden, behauptet der
--repondent, und er Erhebt gegen

h:m& Heeresleitung oen furchr,
ivr.i Z?orwurf, sie habe .sich uner
.

' licte iie geeyr uno vis o,l
- Ä leinuna durch eine gewis

's Propaganda irrkgeführt und
' --- .t.

i'ip ersten Tage der Frühjahrs'
"scke des alires 1918 anaefan

s.--i es zahlreichen Militärs und
. . rJ.auk wie an der Front,
- s.'!!Zer.wl, daß die Ziele dieser

A idi nicht venvirklichen
t ,;rbcrf, und man habe sich

Täuschung über die Go
-- t lünaeaeben, welche der Fehl
z im Gefolg;
,: 7, ..'se. Nur Ludeildorff scheine

. ;4i erkannt oder aber seine

'N di.'fc? Erkenntnis absichtlich

'!:::n m haben. (St habe da
r l.'-nk- m, eine Neservctruppe
' i:v anderen in den ttampf zu

:n. S er schließlich, als dann
c Augenblicke der

f inerseitZ zum Angriffe
: dessen überlegenen Streit

? "richtS. mehr entgegenzuwcr.

:i i't eZ ja freilich immer sehr

' :t5 bequem, nachdem daZ

mcn ist. von bcgange
7"'rn Zu sprechen und dem

t-- i LolkS einen Söndenbock
v, ober ci liegt doch ein

Mehrheit darin, wenn der

. ;.?rrt sagt; .Tie zweifeln
: . rntf wurde nicht von toK

: . der Front gebracht, fon'j

reich; oder als Teil der deutschen Re
vublik der erbarmungslosen Rache
der Entente, die eine Vergrößerung
Teutschlands niemals zugeben wer
de, ausgeliefert sein und Deutsch

subtirol endgilng verloren.

Sie 58. Iowa
GeneralsAssembly

Des MoiüeS, -- Fa., 30. Jan.
Tie Erhöhung der Bewilligungen
für die verschiedenen Staatsanstalten
werden wohl alle m:t der Zustlm
mung deS Kontrollräte? gemacht
werden. Tie nötige Vorlage zu die.
Zem Zweck i't bereits von Neprasen
tant PeterS ?on TallaS County ein

gereicht worden.
TaS Soldatenheim in Marshall,

tawn erhalt eine Erhöhung von

$10 auf $22 v'er Kojzf Bewilligung.
Tie übrigen Anstalten erhalten eine

Erhöhung is demselben Maße.
Eine Vorlage zur Amerikanisier

ung der Jugend dürfte wohl allge
meine Zustimmung finden. ES ist
die Bill, die PowerS von Erawford
County eingereicht hatte und die die
Amerikanifierung und Entwicke
lung des wahren Patriotismus
durch geeignetes Studium der Ge
schichte deS Landes und seine bür
gerliche Einrichtung vorschlägt. Der
StaatZ'Fuverintendent ist mit der

Aufgabe betraut, diesen Untericht
in's Werk zu setzen.

Tie Vorlage, dem StaatS-Suve- r

iuteiidenten für Bankwesen die Voll,
macht zu erteilen, Charter zur Er.
richtung von Banken, wa seiner Mei
nung nach eine neue Bank unnötig
ist, zu verweigern, hat große Oppo
sition erregt. Man ist entschieden ge.
gen die Idee, einem Manne Voll
macht zu geben, die, Gründung von
Bmiken im Staat nach Gutdünken
zu astatten oder zu verweigern.
Tie Frage kam vor etlichen Mona
ten auf, als man eine Bank in
Vonaparte durch ben Supertnten-dente- n

zu unterdrücken suchte.

fijroßfe z Ord.
Ord. Nebr.. 20. Jan.-- --Infolge

eines Hier zum Aubbruch gekomme
nen IeucrS wurden die Gefcha?tZ
Häuser der Farmer? Civam & Sup
vln Co., I. C. Venney Co. und Ed.
7i. Beranek zerstört. Ter angerich
tete Schaden wird auf $125,000
veranlchlast.

Bkas'Nicklwiiche schnell Furirrt durch nrut toifen.
t)flfilid)f fiut(tun für alt und junq.

o0 Cent Paket frei
9?14 wuniiervoiin Trost, die gn;e l'ln&i

fiKa(rn u tonnen, vd n?igs!eH tUunui.
dirUeicht aber 8 o'on ö Male jede ?!ncht

tiiwc geichwächlen SUaf n((ir(ien ,,,,
rnUsZen. Haken Eie dergtl'c,!, wS die Hlule
und der Cuju einer uiiunlerbrocheucn f.
ruhe iii?

muH! mfjj M", untw im fevwm"sss3ti . ,, . ,i IV
'5,4

"

V '''''' "'.'h
tl, wie mlr'l inteikrf Ist. In hrt ik

im at nkznslkht!

Bit den Haupigrlind diese Ulv?b!'ei,'
gehxrl die fljroiiilik AiisiHmellun der froilrnv
im! und tiiaitntnlfinbann, und ton eucin!
un ben der imssensckoültchen önlftetfunn, ,

die k'ch cllogg't Brom abMi bülie,,,
firf in hecv,rigendr rzt: Itin skuüüo:,!,!'
tisch A Mib etvöhniich erreicht ii
Wu(iflii Untitefi fff illet u6üulafsen uttb hu t
sich ftl6()ffnl eil, Hl d?ur des SlaAs.--lärt-

fc if. Sriolg mit diesem fiali bnt uiüii
mit kMimern, nrunjl JHre It, erreicht.

fted Kann, funa der all. sollte lIe
wnddL (tut versuchen, Kie devuiidett die

Igle, um die nin tu fornaiewii. die in,
senden e v!neen nsazbuckt Elend tagö

I nwis Ursachen.

87! send 'stiiDon Heule, mit 6 Seril in
Brismrken, um du uilu und das Verrne,,
eine freie bf Veeschspsele4 vvii t'
logg Hiwß Td!eiB II fceji!,fii. n ,"?; (

. ncunq im ima i cuia, iui i
et. k'Nch.

Frein Versvchs.Aovpon

Ut I. tkeks,, 9
111 Hssmosj mei,

tamt tuet, Wich.

ende Tie wie Ut, tnt Tfle

t!4td do Oelloog't Croinit JeMttt
tiHoti keril tu cl uu ICtnaduhf.
flSV-- i le mmmmmM .. ...... ,

tT .m. ... v -J.s ...........,
UtK,,..M.. lia!,.


