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Leiter durch Wald und Wiese
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Lag der gestürzte Riese.

Und zur QtU die Weide sprach:1W I Btwn Offlf 407 t Im,
Siclje, wir leben olle,

.Und die Ciche. die starke, brach.

Ucbermut kainnit zu Falle."

Pre dr Wochevdlattt bei Vorasdczah!,g $100 da Jahr.
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drei Monate $LR0. Totwund sprach der gewaltige

Baum:Entered u ecxmd-e- autter Uarcb 14, 1912, ftt portofflc es

Omaha. Nebraska, endet th ct of Confmt, atarek t, 1171. Will crch da! Leben nicht neiden.
Sterben mich ich? ich schasse Raur.i

Freitag, bcn 27. Jm 1919.- ömahs, Ncb
schmiegsamen Erlen und Weiden."

V Genf, öke tzallptstaöt der Welt"
Durch seine Erwalzlung als Sitz der Volkerliga ist Genf, mit dem

Erinnerungen an Calvin und Rousseau, die Reformation und das Rote

Krmz, und viele andere geschichtliche Rainen und Ereignisse verknüpft
sind. ,i? .mii'tstadt der Welt aewordcn.

.Wieg.t im Winde da? grüne Haar
Ueber der modernden Leiche.

Erlen und Weiden, ihr dauert, ich

war,
Aber ich war die Eiche."

Leiber" drehten viermal ,
die Fahne nach demWinde.

Wohin die Unterernährung und
das Krirgsrlend ein berühm

trs Regiment brachte.

AuS Miance Herald 12. 1019.

Ehre für Aebraska
und seine Großstadt

l5ie neue SchlachthauSanlage, auf welche der Staat
' nnd die Stadt mit Recht stolz sein können.

Ist die wodervste nnd sanktarste.

Won John W. ThomaS.

Vor etlichen Jahren stattete ich der Anlage dcr
Skinner Manufacturing Company, in Omaha I

ncn Besuch ab und erhielt einen sehr günstigen Ein
druck von dem System und dcr Reinlichkeit, mit
welcher deren berühmten Makkaroni hergestellt wer.
den.

Kürzlich wurde mir durch die Liebenswürdig,
keit des Herrn Paul F. Skinner die Gelegenheit gc
boten, daö riesenhafte Schlachthaus dcr Skinner

Paöing Company zu inspizieren, welches gegenwär.
tig errichtet wird und sich der Vollendung nähert.
Zu sagen, daß ich einen vorteilhaften Eindruck er
hielt, drückt nicht einen Teil dcr Bewunderung

Genf, das zur Zeit etwa 120,000 Einwohner zählt, und dessen schon

120 v. Chr. als befestigte Grcnzfestung Erwähnung getan wird, ist während

feines VestchcnS zahlreichen Herrschern untergeordnet gewesen. Nachdem

eö mehrere Jahrhunderte 'dem römischen Reich angehört hatte, fiel es den

Burgundern anheim, dann den Franken, hierauf wurde es dem ncubur.

gundischen und spater dem Teutlchen Reich einverleibt. yttajDem es iaj

von der bedrückenden Regierung des Hauses Scrvoyen befreit hatte, schloß

8 fiel) im 16. abrbundert der Eidgenossenschaft Ort, und blieb dieser trotz

jahrzehntelanger bitterer Streitigkeiten zwischen der Aristokrat und dem

cwübnlicken Volke und der Geistlichkeit und der Aristokratie treu. Im
re 1738 wurde Genf der französischen Republik angeschlossen, als jedoch

Stavoleon vertrieben war, 'verkündete es seine Unabhängigkeit und trat
. , ... .- r S f V - " V r
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Europa, die ganze Welt
Welt wird deutsch
ser Senduna und l
Deutschlands traumelÄ
unter Eichen wandle,
Patriotismus."

Wie eine Mode

Folgendes GeschO

Lady Wallace er,
Tagen ihrer Ji,
toune Maxwell ,

und die Schwester
Gordon war. Die

gen Tams wollte
zu Leith beiwohnen
stand schon vor der

nehmen, als eS sich

Eglintoune noch ,

Sie wartete nämlich

Hut, mit dem die

Augenblick ersche5

traf eS sich, dafr
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Straße hera
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lich bewundert. Der
der Modeausdru
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Junker diese
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,en Franzosen
, dem ganz einfa
mir der Rhein ge
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eins noch viel freierer

,em Ufer stand meine

ich sehe gar nicht ein,
oer Rliein irgend einem an

ehörcn soll, als den Landes
--tnd Lothringen kann

VX deutschen Reiche nicht
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zte in jenen Landen hän

'rankrcich wegen der

5e durch die französische

gewonnen, wegen
setze und freien

M. dem bürgerlichen
ngcnchm sind, aber dem

oben Menge dennoch

mnschen übrig lassen. In
Elsässer und Lothringer

,ch wieder an Teutschland

X, wenn wir das vollenden.

Franzosen begonnen haben,
überflügeln in der

chon getan im Ge

uns bis zu den
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t die Tienstbar
teil Schlupfwin-töten- ,

wenn wir
rdcn im Men
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m verhöhnten
ibcie Schönheit

einsetzen, wie
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nicht bloß Elsaß

Miss neue der Eiögenonenlchaft oer isajwctz cct. MNs yai wayreno mn

ant Seit AnÄcbunaökraft besonders auf literarische Groben ausgeübt. Vol

(AuS Um. Bcrncr Bund.")
Die russische Revolution in Mün

chen ist m Schulbeispiel dafür,
wie der Zusammcnbruch das deut
sche Volk in der tiefsten Seele gc
troffen hat, Ter vierjährige Kampf,
Hunger und Not sind schuld daran,
daß die Bevölkerung Bayerns jeden
Halt und jede Grundsätzlichkeit vcr
loren hat. Sie schwankt iin Winde
her und hin wie schwaches Rohr-Alle-

Einflüssen gibt sie nach und

Zaire lebte von 1733 bis 1773 in dem Vorort Fernct, Madame Staell auö, die tn mir durch das, was ich von vielem vie- -

im Vororte Coppet. Baron Necker, der berühmte, aus Frankreich verbann,
te ?;inanxminister Lulwig des Vierzehnten, verbrachte hier seinen Lebens

ebaib. Lord Bvron. Rousseau, Calvin. Oliver Goldsmith, Geo. Eliot.
Wuskin und viele andere Träger illustrer Namen hatten in der am Genfer

See belegenen und von der Rhone durchflossenen Stadt kürzere oder

längere Zeit ihren Wohnsitz. Gens, eine Nicht unwichtige Jnöustrieitat. folgt Führern, die sie noch vor zwei

fahren veracktk't hätte. Daß ein paarist kiauvtiäcklich durch feine der Wissenschaft und der Wohltätigkeit gewid

halbvcrrückte Russen ganz Münchennieten Einrichtungen bekannt geworden. Seine von Calvin gegründete
Universität erfreut sich arokens Ansehens, es hat reichhaltige archäologische wahrend Wochen beherrschen konn
and nawrhistorische Museen, eine mehrere hunderttausende Bände zählende

ten, ohne daß sich ein paar handfeste

bta&ta Unternehmen horte Und lernte, erweckt wur
dc.

Ich bin nicht nur überzeugt, daß die Behaudtun
gen in den Anzeigen der Skinner Packing Com

pany nicht übertrieben find, sondern daß dieselben

diesem Unternehmen wirklich nicht Gerechtigkeit rot

derfahren lassen. Alle die gesammelten Erfahmn
gen anderer Großschlächtercicn und deren Expert.
mente. gemeinschaftlich mit wissenschaftlichen Nach

forschungcn und Untersuchungen, um die Wirksam
keit und sanitären Bedingungen zur höchsten Lei

stungsstttfe zu bringen, wurden beim Bau dieser

Anlage in Anwendung gebracht.
Seit Jahrvn machte sich bereits das Bedürfnis

nach größerer Schlachthaus-Kapazttä- t auf dem

Omaha Markt bemerkbar. Die neue Anlage dcr
Skinner Packing Company wird dieser Anforderung

gerecht., Gleichzeftig aber gibt cs auch Omaha und
Ncbraska ein unabhängiges" Großschlachthaus. auf
welches diese Stadt und der Staat mit Recht stolz

sein können.

Baucrnkncchte fanden, die diese

Maulhelden an die Luft setzten, ist

doch wahrlich ein Zeugnis für das

Bücherei, die auch 16,000 Handschriften enthalt, Gemäldesammlungen von

beträchtlichem Werte, usw. Unt?r seinen Wohltätigkeitseinrichtungen treten

besonders die Hospitaler hervor, vor allem das Kantonhospital, die zwei

Hospitäler Butini, eine von Baron Rothschild gestiftete Augenheilanstalt und

eine für die Aufnahme von Hunderten Pfleglingen eingerichtetes Kinder

Hospital. Unsterblichkeit wird jedoch der Stadt durch die Tatsache verliehen,
daß hier am 26. Oktober 1863 die erste von Henry Tunant eingerufene

Gesaatp. Man begreift diesen Gei
strLzustand der wackeren Münchener
gar nicht. WaS war das für eine
ehrenfeste, starke, bodenständige

internationale Versammlung stattfand, aus der öas mote. ikreuz hervor. Raste! Und geht hin und lauft hui'
ter einigen verlausten, überspannten
Bussen hcr, denen zuliebe sie ihre
vom balicrischen Volke gewählten
VcrtraucnZmanncr zum Kuckuck jag.
tcn! Schon der Eisncrkultus zeigte,
was ein durch den Krieg unzurech

(
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nungsfahig gewordenes Volk alles

ging. Während bis dahin der Schutz verwundeter Soldaten von zeitwelli.
gen Abmachungen der kriegfihrenden Mächte abhängig war, wurde dieser
durch die sogenannte Genfer Konvention", einem internationalen. Völker

rechtlichen Vertrag, für alle Zeiten gesetzlich sanktioniert. Ter Weltkrieg
hat die Bedeutung und die fegenbringende Tätigkeit dieser Organisation
so überwältigend demonstriert, daß es überflüssig erscheint, ihr hier ein

Loblied zu singen.
Genf ist feit langer Zeit der Mittelpunkt des riesigen Fremdender,

kehrs der Schweiz, Kolonien fast aller europäischen Nationen find in
seinen Mauern gu finden. International in seinem Charakter und in
inenr großen Teil seines öffentlichen Wirkens, wird Genf durch seine Er.

wählung als Sitz des Völkerbundes in der Tat zu einer internationalen
Stadt, oder wie ein Pariser VIatt eS ausdrückt, zur Hauptstadt der
Welt" werden.

anstellen kann. Aber dann ist es noch
viel dler gekommen. Ein merk
würdiges Beispiel absoluter Unzu
rcchnungsfähigkcit bietet das Leib
regimen! die sog. Leiber", die po
pulärste Truppe Münchens. Vier

XBXXXXaaX!mal hat in der letzten Zeit die Herr
schaft in München gewechselt und
viermal hat auch dieses Regimentt Die ProzessZerung des Kaisers die Fahne nach dem Wind gedreht.

Im Anschluß an die Vorbereitungen, die in Paris sür die Prozessie, Und a's endlich die weißen, Vater
ländischcn Truppen in München einfitttg des ehemaligen deutschen Kaisers. Hindenburgs, Ludendorffs ltnoJ

zogen, da erklärte sich dieses echt

bäuerische Regiment, das eine rühm
volle Geschichte hinter sich bat. für
neutral. Und dann kam die Schande,
daß die Regierung das Regiment
entwarfen lassen mukie wegen Unzu,
berlässigkcitl Wir sind überzeugt.
w"nn öie ..beider wicöcr einige
Wochen daheim bei Muttern leben.

emer Menge anderer Heerführer der Mittelmächte getroffen werden, geht
bet New Fork Times eine bemerkenswerte Meldung von ihrem Pariser
Korrespondenten zu. Darin heißt es: Die alliierten Negicrungen ma-

chen gar nicht den Versuch, ihr Verlangen nach einer Prozcssierung des
Ck'Ka'fcrs und die Auslieferung der Deutschen, welche der Übertretung
des Kriegsrcchtcs beschuldigt werden, mit irgend welchen strikt rechtlichen
Eriuiden zu rechtfertigen. Dies stimmt mit Sekretär Lansings Minorität?.

, bericht übercin, wonach es nötig sein würde, sie bestimmter Verbrechen zu
beschuldigen, um den Prozeß zu rechtfertigen. Der Rat der Großmächte
hat beschlossen, die Ansicht gelten zu lassen, daß internationale Sicherheit
sie zur Einführung einer neuen Methode berechtige." Das ist. ja reck,!

intMssant. Diese neue Methode würde gar nicht so neu sein, wie der
TimesKorrefpondent in seiner Unschuld sich einzubilden scheint. Sie ist
im Gegenteil schon ziemlich alt. Die Schreckensmänner der französischen
Revolutton haben schon von ihr Gebrauch gemacht, als es sich darum han.
delte, der nationalen Sicherheit wegen fo sagten sie unbequeme Per.
Zänlichkeiten auf möglichst einfache Weise unter Zuhilfenahme der huma

werden sie wieder als gute Bayern
in ihr.' ihfirne einnicken und von
Rüsten und dergleichen Gcsindel

Hergestellt von der Siour City Tire & Manufacturing Company, haben öie Festig,
keit der Sioux, denn sie sind aus bestem Gewebe und Para Rubber gemacht, der '

erhältlich ist. '

Sst es ein Wunder, das; sie eine größere Meilenstrccke bestehen? Wir führen
das größte Lager und wünschen, daß Sie, Besitzer von Cars, die Luftreifen be

nötigen, die Gelegenheit ergreifen, um dieselben auszuprobieren. '

Qualität einer 6,000 Meilen Garantie. Gewöhnlich wird ein Dienst
von 10,000 Meilen oder mehr erlangt. Die folgenden Preise, welche die Kosten

darstellen, plus Kriegssteuer und HandhabUZlg, bleiben in Kraft bis zum Samstag,
den 23. Juni.

nichts mehr wissen wollen. Aber
find sie noch aus Rand und

Band und können gut und bös nicht
mehr unterscheiden wie kleine Kin
der.

Mn Erfindung des Dr. Guillotin aus dem Wege zu räumen. Auch die
russischen Volschewisten haben sich für berechtigt gehalten, diese ..neue Me Wichtige Nachricht für

für Kapitalanlrgerthode" einzuführen. .Der Gewährsmann der Times muß fehr schlecht un.
terrichtet sein. In einer Zeit, in der so viel von Recht und Gerechtigkeit
gesprochen wird, würde die Einführung dieser neuen Methode' nicht
bloß ein unlogisches, sondern auch ein durchaus nicht ungefährliches Un PREISE:tcrnchmen , fein. Wenn man mit derartigen neuen Methoden" einmal

, den Anfang gemacht hat, kann kein Mensch dafür bürgen, wo das Ende fein
wird. . Driving Non-Ski-d
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Herr Siegbcrt Kahn ist mit der

Guaranty Securities Company von
Omaha in geschäftliche Verbindung
getreten und vertritt dieses Unter
nehmen gegenwärtig im Cedar und
Burt County. Herr Kahn, der so

wohl deutsch, als auch englisch

spricht, ist gerne bereit, interessierten
Personen, die ihr Geld sicher und
profitbringend anzulegen wünschen,
nähere Auskunft über feine Firma
zu geben. Die Guaranty Securities
Company vvn Omaha, welche gegen
wärtig eine beschränkte Anzahl von

Vorzugsaktien verkauft, macht eine

Spezialität in ersten Vankhypothe
ken. Von ihr werden nachstehende
Banken kontrolliert: Pioneer State
Bank von Omaha; Denver State
Bank, Denver, Colo.; Midland Sa
vingsbank, Lincoln, Ncbr.; Farmers
State Bank, College View7 Nebr.Z
und die Guaranty Trust & SavingZ
Bank von TeS Moines, Fa.. welche

gegenwärtig organisiert wird. Ter
Wert der von diesem Finanzinstihtt
verausgabten Vorzugsaktien ist über
jeden Zweifel erhoben und dieselben
können dem Publikum bestens emp
fohlen werden.

AuS Deiner Brust entfernst.
Daß Tu der Liebe Samenkorn
Ak'cht auszustreuen lernst!

Für jede Träne, die Tu mild
Zu trocknen hast gewußt.
Einen Tropfen Himmels frieden

quillt
In Deine eig'ne Brust!
F.'ir jede Labung, die dem Mund
Tcr AriNtit Du gereicht.
Ein E.:gc! in der letzten Stund'
Zu Die sich nicderneigtl

Von Siadt zu Stadt, von Land zu
Land

Den Rundgang hält der Tod.
Die Herzen aus und auf die Hand
In dieser Zeit der Not!
D-r düst're Tag der Leiden lehr'
Bedenken alle Zeit:

G

Die Londoner Times bringt an
hervorragender Stelle die Anficht
rines einsichtsvollen Amerikaners
Über den Frieden. Ter Gewährs
man des Blattes, der sich offen
herzig über die englischimerikani
schcn Pläne ausspricht. sagte unter
anderem: In erster Linie bedeutet
der Friedmsvertrag eine angelsäch
sische Klärimg. Durch den Krieg Hot
Großbritannien seine Absicht, die
deutsch Konkurrenz auszuschalten,
erreicht. Es bat auch die deutschen
Kolonien in Besitz genommen. In

hnlicher Wrise hat auch Amerika
seine Differenzen mit Deutschland,
die hcnchtjächlich wirtschaftlicher Na
tur waren, erledigt. Wir haben, um
das zu erreichen, unsere Truppen
Jir.ch Cu'cpsl gesandt und im Kampf
b:n Ausschlag gegeben. Mit der
Ueberabe der deutschen Flotte an
England ist unser Ziel erreicht. Für
England und Amerika ist die deut
Ich Frage erledigt, aber nicht sür
tvn Kontinent Von Europa. Tort
vrdn: durch den Friedensvertrag
für die Zukunft die Keime zu neuen

Kriegen gclegt." ., ',

Arbeit und Material sind höher als je.

Preise können nur aufwärts steigen.

Postbcstellungen werden prompt ausgeführt.
. Fabrikname und deren laufende Nummer auf jedem Reifen.

Händler in Douglas und Sarpy Counties sollten wegen Agenturen bei uns
j

vorsprechen.
" -i mchr der Not, je mehr und mehr

Kt
Lieb' und Vaimherzigkeit.

T'e sterbende Eiche.

Von Ni.dolf Vaumbach.

Siurmind kam herangejagt
Wild über Hügel und Heide.

Saiese As mm ioux Tire ompaiiYlW5 Telephon: Douglas 5397Neigt Euch!" rief die Erle verzag'
Beugt Euch!" rief die Weide. 214 South 18. Straße, (Vmaha, Aebr.ArV.7tte DZStrfiftfA':. VSturmwind rast durch Baumgcäst. ' ri .f. ', Nttv Preise bar F. O B. Omaha

V'm Nennwort in schwere Tagen.
Er.iil Ni!,t?rbauZ.

Wnvwtxry'!t Barmherzigkeit.
Ein Lirbeübcn still,
los vi es. waZ die schwere Zeit

(rate lehren will!
Tu Izt Selbstsucht gift'gen
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Zweige knarren und knacken.

Nur die E!ck' steht trotzig fest.

Beugt nicht Haupt und Nacken.

2:r.::nd sein wildes SieZeZUcS.
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